
 

Tennis: 

 
Hallo zusammen,  

wir möchten unser Sport AG Angebot mit einer Tennis AG erweitern.  Die AG findet 

(wetterabhängig) von Mai bis Oktober immer dienstags im 4. Block auf drei Plätzen der 

Tennisanlage TCBW Stolberg statt. Vorkenntnisse sind erwünscht aber nicht zwingend 

notwendig.  
 
 

 
 

Cambridge-Powerkurs für die Klassenstufe 6 
 

Magst du die englische Sprache gern? Hast du Lust, dich neben dem normalen Unterricht auf 
spielerische und interessante Art mit der Sprache zu beschäftigen und am Ende ein anerkanntes 
Zertifikat zu erhalten? Dann könnte diese AG das Richtige für dich sein. 

In diesem Schuljahr bieten wir erstmalig den Cambridge-English-Powerkurs für die Stufe 6 an. 
Ihr werdet auf die sogenannte A2-Flyers-Prüfung vorbereitet, die im Mai in Köln stattfindet. 
Die Kosten für diese Prüfung belaufen sich auf 79€, da sie von externen Prüfern abgenommen 
wird. Die Anmeldung dazu wird im Januar erfolgen.  
Die einstündige AG wird dienstags in der 7. Stunde laufen. Neben der Prüfungsvorbereitung 
werdet ihr zum Beispiel englische Lieder hören und besprechen, kurze Theaterszenen einüben 
sowie spannende Geschichten lesen.  
Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass ihr Spaß an der englischen Sprache habt und 
motiviert seid, eure Sprachkompetenz zu verbessern.  
Unter dem nachfolgenden Link erhaltet ihr anschauliche Informationen zur A2-Flyers-Prüfung. 
Ihr könnt zum Beispiel Speaking-Test-Videos und die verschiedenen Aufgabentypen zum Lese- 
und Hörverstehen anschauen: 
A2 Flyers – eine unterhaltsame Englischprüfung für Kinder und junge Lernende | Cambridge 
English 

https://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-tests/young-learners-english/flyers/
https://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-tests/young-learners-english/flyers/


Ich freue mich, wenn du dich für den Kurs entscheidest. 
 
 

 

 

Reiten 

Informationen dazu erfahrt ihr bei Frau Heyser am 

Donnerstag, 25.8.22 in der Mittagspause in A3.15. 
 
 

Bläser AG für Anfänger 

In der AG Bläserklasse werden im Gruppenunterricht folgende Instrumente gelehrt: 

Trompete – Posaune – (Saxophon mit Vorkenntnissen). Die Schule stellt (begrenzt) 

Instrumente gegen eine kleine Gebühr zur Verfügung. Gerne können auch eigene 

Instrumente mitgebracht werden. 

------------------------------------------------------ 

Bläser AG für Fortgeschrittene 

In der AG Bläserklasse werden im Gruppenunterricht folgende Instrumente gelehrt: 

Trompete – Posaune – Saxophon - Tenorhorn – Baritonhorn .  

-------------------------------------------------------- 

Gitarren AG 1 für Anfänger 

Du möchtest gerne Gitarre oder Bass lernen? Dann bist Du bei uns richtig. In unserer 

Gitarren-AG sind sowohl Anfänger sowie fortgeschrittene Anfänger willkommen. Um 

mitzumachen brauchst Du ein eigenes Instrument sowie Spaß am Musizieren. Im 

Vordergrund steht die Begleitung von Popsongs. 

---------------------------------------------------------- 

Gitarren AG 2 für Fortgeschrittene 

Um mitzumachen beherrschst Du ein eigenes Instrument und Spaß haben am Musizieren. 

Im Vordergrund steht die Begleitung von Popsongs. 

---------------------------------------------------------- 

Big Band AG 

Du beherrschst ein Instrument, dass zu unserer Big Band passt und hast Spaß daran Rock, 

Pop, Latin und Jazz zu spielen? Dann freuen wir uns, wenn du bei uns mitmachst. 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

Streicher AG (für alle Jahrgangstufen)  

Wenn du seit mind. 1-2 Jahren ein Streichinstrument (Geige, Bratsche, Cello, 

Kontrabass) spielst und Lust hast, mit anderen gemeinsam zu musizieren und 

verschiedene Musikrichtungen auszuprobieren, bist du hier richtig. Je nach euren 

Möglichkeiten und Wünschen werden wir uns an verschiedenen Musikstücken versuchen. 

Von Klassik über Filmmusik bis Jazz oder Pop – wir können alles ausprobieren. An die 

Bögen, fertig, los!   



Jugend forscht-AG 

 

Jedes Jahr treten bei „Jugend forscht“ Schülerinnen und Schüler an, um ihre 

Forschungsideen und -Ergebnisse zu präsentieren. Darunter sind Projekte aus den 

Bereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, 

Mathematik/Informatik, Physik und Technik.  

Dir ist etwas aufgefallen, womit du dich gerne beschäftigen würdest und wozu man 

wahrscheinlich auch Experimente machen kann? Super! In der Jugend forscht-AG 

bekommst du die nötige Unterstützung, um möglichst selbstständig an deinem Projekt 

zu arbeiten.  

Du hast noch keine Idee aber trotzdem Lust zu forschen? Dann finden wir vielleicht 

gemeinsam ein passendes Projekt. Übrigens: auch Forscherteams mit bis zu drei 

Personen sind bei Jugend forscht erlaubt! 

Unsere Treffen finden nach individueller Absprache statt. 

Mehr Informationen zu Jugend forscht findest du bis dahin auf https://www.jugend-

forscht.de/.  

 

 

Aquarium-AG 

Etwa 40 Fische, verschiedenste Pflanzen und unzählige Mikroorganismen leben in 

unserem fast 700 l Mensa-Aquarium! In der Aquarium-AG kümmern wir uns um sie.  

Ein Teil der Aufgaben besteht aus Routine: Füttern und Putzen. Der andere, ebenso 

wichtige Teil ist das genaue Beobachten. Das ist wichtig, um Probleme zu erkennen und 

zu beheben. Dazu müssen wir manchmal noch Informationen recherchieren oder 

bestimmte Stoffe im Wasser messen. Auch der Blick durchs Mikroskop kann manchmal 

nicht schaden. 

Unser Ziel ist, ein möglichst gut funktionierendes Ökosystem, das sich an 

südamerikanischen Gewässern orientiert, zu schaffen. Damit möchten wir die Schönheit 

und Vielfalt der Natur zeigen, aber auch auf die Gefährdung von Lebensräumen 

aufmerksam machen. 

Wir treffen uns dienstags von 13:30 bis 15:00 Uhr in der Mensa am Aquarium.  

Ab Jahrgangsstufe 5 sind alle willkommen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

 

 

 

 

 

https://www.jugend-forscht.de/
https://www.jugend-forscht.de/


Mikroskopier-AG 

Die Menschheit ist schon seit Jahrhunderten fasziniert von der Welt des „unsichtbar 

Kleinen“. In der Mikroskopier-AG tauchen wir in diese Welt ein und untersuchen 

verschiedenste Stoffe und Lebewesen mit Hilfe des Mikroskops.  

Egal ob in Medizin, Biologie, Archäologie oder Technik: überall werden Mikroskope 

eingesetzt. Unsere Untersuchungsobjekte sammeln wir uns selbst oder stellen sie in 

kleinen Versuchen her. Und mit Hilfe unserer Mikroskop-Kamera können wir die Bilder 

sogar speichern und später bearbeiten.  

Ganz nebenbei lernst du, wie ein Mikroskop funktioniert und auch, was man tun kann, 

wenn mal etwas nicht mehr funktioniert.  

Interesse? Dann komm vorbei. 

 

 
 
 

Streitschlichtung Stufe 9 

Schnell kann es gehen: ein falsches Wort, ein kleines Missverständnis, und ein 

handfester Streit ist vorprogrammiert. Die Fronten sind verhärtet, keiner weiß so 

recht mit der Situation umzugehen. Egal welches Alter, ein jeder kann sich einmal in so 

einer Lage befinden. Genau dann ist es ratsam, sich an eine neutrale Person zu wenden, 

die die beiden Streitenden dabei unterstützt, eine Lösung für ihr Problem zu finden. 

Streitschlichter lernen wichtige Kompetenzen und diese erworbenen Fähigkeiten und 

Kenntnisse werden dann im Schuljahr erprobt. Die fertig ausgebildeten Mediatoren 

erhalten eine Urkunde, die sie bei späteren Bewerbungen vorlegen könnten. Sie 

übernehmen Dienste im Streitschlichterraum, der für ratsuchende Unter- und 

Mittelstufenschüler in jeder zweiten großen Pause offensteht. Diese Möglichkeit wird 

gut genutzt und führt in der Regel zur Beilegung von Streitigkeiten. Ausgebildete 

Mediatoren erweisen sich in ihren Kursen als ausgleichend wirkende Gruppenmitglieder 

und tragen so zur Harmonisierung des Schulalltags bei. Mindestens 10 Schüler pro 

Jahrgang werden ausgebildet. 

 
 

 

Fußball AG 

In der Fußball-AG wird in allen Variationen gekickt, sodass alle, die gerne gegen den Ball 

treten wollen, willkommen sind. Egal, ob man Vereinsspieler*in ist, nur ab und zu spielt 

oder noch wenig Erfahrung hat, alle können mitmachen. 

 



 

Hausaufgabenbetreuung/Silentium 

Gerne könnt ihr mittwochs und donnerstags in der 9. Stunde in Raum A2.1 

vorbeikommen. Hier könnt ihr eure Hausaufgaben erledigen, Referate vorbereiten oder 

andere schulbezogene Dinge erledigen. Wenn ihr Hilfe braucht, versuche ich euch 

tatkräftig zu unterstützen.  Natürlich richtet sich das Angebot auch an andere 

Schüler*innen, die sich ein wenig Begleitung bei den Hausaufgaben wünschen.  
 

 

Astronomie AG 

Wo und wann kann man am Himmel den großen Waagen oder den Schwan finden? 

Wie kann unsere Sonne ein Auto antreiben? 

Interessiert dich die Antwort auf diese Fragen und die unendlichen Weiten? Dann 

melde dich an. In Zusammenarbeit mit der Gutenberg-Schule werden wir uns mit 

vielen verschiedenen Himmelskörpern und Phänomen beschäftigen von unserer 

Sonne bis hin zu weit entfernten Galaxien.  Wie schauen auf unseren eigenen 

Himmel und seine Sternenbilder. Praktische Arbeiten stehen spielen dabei eine 

besondere Rolle: Das Modell des Sonnensystems soll noch beendet werden und 

weitere Projekte wie Sternenbilder löten, ein Solarauto bauen und den eigenen 

Himmel auch mal außerhalb der AG-Zeit zu beobachten sind geplant und können 

ggf. zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand verursachen.  

  

Zeit: Dienstags 7. + 8. Stunde 

Ort: Raum 2.7 und Technikraum der Gutenberg-Schule 

Jahrgang: ab 6. Klasse 

Ansprechpartner:  kplueckers@ritzefeld.eu, t.meyer@gutenberg-schule.de  
 

Sanitäter 

Wenn du Lust hast, dich für andere zu engagieren und Erste-Hilfe zu 

leisten, wenn etwas passiert, dann komm zu den Sanis. Bevor es los geht, 

machst du zunächst eine Ausbildung bei den Johannitern Aachen zum 

Schulsanitäter. Danach kannst du Bereitschaftsdienste während der 

Pausen, bei Veranstaltungen etc. übernehmen und dich im Team einbringen. 

Bei Fragen komm ansonsten einfach mal in einer Pause bei den Sanis 

vorbei! 

 
 
 
 

mailto:kplueckers@ritzefeld.eu
mailto:t.meyer@gutenberg-schule.de


 
 

Fit in….  

die Kurse „Fit in…“ sind ein Angebot, das sich an SchülerInnen richtet, die in kleinen 

Gruppen problemorientiert in einem Fach zielgerichtet arbeiten möchten. Dies kann zum 

Schließen entstandener Lücken, der gezielten Vorbereitung auf Klassenarbeiten oder 

zur Ergänzung des Fachunterrichts erfolgen. Jeder kann nach individuellem Bedarf 

regelmäßig oder auch nur wochenweise teilnehmen. Eine An-/Abmeldung ist nicht 

erforderlich. 

 

Eine regelmäßige Teilnahme an dieser AG ist nicht verpflichtend, sie kann punktuell bei 

Bedarf, z.B. vor einer anstehenden Klassenarbeit, besucht werden oder wenn man das 

Gefühl hat, man hat im Unterricht einen Bereich der Grammatik oder einen Text nicht 

richtig verstanden. 

 

Fit in Latein 

 

Salvete Latini Latinaeque, 

Latein ist nicht immer ganz leicht und wird auch nicht mehr gesprochen, aber es 

trainiert u. a. Euer Sprachbewusstsein und hilft euch damit auch in Eurem Leben weiter! 

Nehmt dieses Angebot gerne als Hilfe an. 

 

DELF AG – das französische Sprachzertifikat 

• Du magst Französisch? Du möchtest sprechen, schreiben, hören und lesen? 

• Du möchtest ausprobieren, was du schon kannst und wissen, ob ein „echter“ 

Franzose oder eine „echte“ Französin dich auch verstehen würde? 

• Du möchtest ein europaweit anerkanntes Zertifikat über deine mündlichen und 

schriftlichen Sprachkenntnisse? 

Dann komm dienstags in der 7. Stunde in die DELF AG! Wir bereiten dich auf das 

französische Sprachenzertifikat DELF auf Niveau A1 (ab Kl. 7) vor. Am Ende steht eine 

Prüfung, in der du in allen 4 Bereichen (Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben, 

Sprechen) zeigen kannst, was du schon kannst.  

Prüfungstermine: 

Schriftlich: 21. Januar 2023 

Mündlich: 28. Januar 2023 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tanz-AG 

Salsa-und Bachata AG: Hier erlernen die SuS zu Musik aus Latein- und Mittelamerika 

Tänze wie Merengue, Salsa und Bachata. Es werden die Basics dieser Tänze in Form von 

individuellen Choreographien, sowie als Paartanz-Sessions erlernt.  
 
 

Theater – AG 

Projektbeschreibung:  

„Am Bahnhof International ist viel los: Menschen kommen, Menschen gehen und Dinge 

ereignen sich. Im Projekt möchten wir den Blick auf die Vielfalt der Menschen richten, 

die sich dort aufhalten: z.B. geflüchtete, heimatlose Menschen, die am Bahnhof 

ankommen und nicht wissen, wohin sie gehen sollen; Menschen, deren Identität nicht 

klar ist, die anders sind als die meisten Menschen; Menschen, die ihre Umwelt nicht 

wahrnehmen und nur von einem Ort zum nächsten hetzten; Menschen die verstummt 

sind, in der Gesellschaft keine Stimme haben und ein Schattendasein führen; Menschen, 

die zu Dieben geworden sind; Detektive. Das sind nur Beispiele für die Vielfältigkeit der 

Charaktere und Schicksale, die am Bahnhof International zusammen kommen können. 

Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. 

Es kommt zu Begegnungen und Szenen zwischen diesen Figuren und im Projekt soll dabei 

die Frage des Andersseins und der Diversität der Schicksale und Menschen im Fokus 

stehen. Wichtiger Teil des Projekts wird dann sein, Lösungsansätze für die 

entstehenden Konflikte und Fragen zu suchen und diese mit den Mitteln des Theaters 

darzustellen. Die theatralen Mittel lernen die Teilnehmer*innen im Projekt kennen und 

lernen, wie sie diese anwenden können. Auf diese Weise entstehen Szenen und 

Geschichten, die sich die Teilnehmer*innen selbst erarbeiten. 

Das Projekt "Bahnhof International" läuft in verschiedenen Phasen ab 

1) Kennenlernen, im Projekt ankommen, Einführung in die Welt des Theaters: Übungen 

zu Körperausdruck, Kommunikation, Sprache, Improvisation, Status, Tempo, Cluster etc. 

2) Die Teilnehmer*innen werden Schritt für Schritt an die Rollenarbeit herangeführt 

und entwickeln ihre eigene Rolle zum Thema. Sie erlernen theatrale Mittel und 

Methoden kennen. 

3) Die Figuren begegnen sich an einem Bahnhof. Szenenmaterial wird gesammelt und mit 

den erlernten theatralen Mitteln dramatisiert/ästhetisiert. 

4) Erstellung einer Szenencollage bzw. eines Stückes. 

  

ZIELE: Ziel des Projektes ist es, die Teilnehmer*innen in ihrem Gefühl für sich und die 

anderen zu stärken. Zum einen sollen den Teilnehmer*innen durch das Projekt 

künstlerische Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht werden, 

Kommunikationsfähigkeit geschult werden, Spielfreude geweckt und gepflegt werden, 

Kreativität gefördert werden. Zum anderen sollen sich die Teilnehmer*innen im Projekt 

kreativ mit Fragen des Menschseins auseinandersetzten: Fragen der Identität, des 

Zusammenlebens, von Heimat und Heimatlosigkeit.“ 

 


