
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Geschwister-Scholl ist kreativ! 

 

- AG Häkeln - 
Topflappen war gestern! 

Dass Häkeln mehr sein kann als nur Omas geliebte 

Topflappen, beweist dir die Häkel-AG. Hier lernst 

du die Grundtechniken, das Häkeln in Reihen oder 

Runden und den Farbwechsel. Am Ende entstehen 

kreative Accessoires, Deko rund ums Jahr oder 

sogar kleine Figuren. Also schnapp dir deine 

Häkelnadel und ein paar Wollreste und tauch ein in 

die Welt der bunten Maschen. 

Die Geschwister-Scholl ist sportlich! 

 

- AG Fußball - 
Das Rund muss ins Eckige! 

In der AG geht es um die Förderung des Spiels. Die 

eigenständige Organisation von verschiedensten 

Spielformen durch die Schüler wird gefördert. 

Individuelle Techniken können unter Anleitung 

geübt werden.   

Die Geschwister-Scholl ist kreativ! 

 

- AG Gesellschaftsspiele - 
Mensch, ärgere dich nicht! 

Du liebst Gesellschaftsspiele, Strategie- oder 

Kartenspiele, dann bist du im „Spielzimmer“ genau 

richtig, denn gemeinsam mit anderen „Spielern“ 

könnt ihr hier verschiedenste Spiele erproben.  

Die Geschwister-Scholl ist kreativ! 

 

- AG Sticken - 
Made by me! 

Du hast Lust deine Shirts, Täschchen oder 

Stoffsneaker zu pimpen? Mit Sticken geht das ganz 

einfach und dein Outfit von der Stange wird 

ruckzuck zu einem Einzelstück. In der Stick-AG 

lernst du die Grundtechniken modernen Stickens 

und zauberst schon nach kurzer Zeit kleine 

Kunstwerke auf deine Klamotten oder im 

Stickrahmen als Wanddeko. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Die Geschwister-Scholl ist kreativ! 

 

- AG Bao - 
Spielspaß aus Sansibar! 

Wer möchte dieses Strategiespiel aus Sansibar 

erlernen und spielen? Zum Spaß, zur Entspannung 

des strategischen Denkens, als Wettbewerb und 

auch gegen unsere Gäste aus Sansibar – alles ist 

möglich.   

Die Geschwister-Scholl ist kreativ! 
 

- AG Sansibar – 
Auf nach Sansibar! 

Seit 2006 entwickelte sich eine kontinuierliche 

Zusammenarbeit unserer Schule mit 

unterschiedlichen Schulen der Insel Sansibar. Die 

AG ermöglicht es SchülerInnen, die Insel mit 

ihren Menschen näher kennenzulernen. Es 

kommt fast jährlich zu persönlichen Begegnungen 

in verschiedenen Projekten mit Jugendlichen aus 

Sansibar, an denen die Mitglieder der AG 

bevorzugt teilnehmen dürfen. Wir organisieren 

den jährlichen Spendenlauf, der wichtige Projekte 

auf der Insel und an unserer Schule mitfinanziert. 

Ein persönlicher Besuch des Landes ist nach 

kontinuierlicher und engagierter Teilnahme an der 

AG später eventuell möglich. 

Die Geschwister-Scholl ist kreativ! 

 

- AG Kochen und Backen - 
Lasst es euch schmecken! 

Wer gerne Torten, Berliner, Spritzkuchen, Donats, 

Windbeutel, Streußelschnecken, Plätzchen oder 

Pizza selber backen und diese anschließend mit 

nach Hause zum Kaffeetrinken nehmen möchte, ist 

herzlich in dieser AG willkommen. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Die Geschwister-Scholl ist sprachgewandt! 

 

- AG Oral Exam Preparation – 
 

Was erwartet euch? 

Wir reden nur Englisch, üben Bildbeschreibungen, 

bereiten Prüfungsthemen inhaltlich auf, erarbeiten 

Dialoge mit dem Partner und üben dialogisches 

Sprechen, simulieren Prüfungen und üben 

englische Vokalen und englische Grammatik. 

Die Geschwister-Scholl ist kreativ! 

 

- AG Lego Mindstorms – 
Lego für Große! 

Kombiniere die Vielseitigkeit des Lego Bausystems 

mit der neusten Technologie und lasse deiner 

Kreativität freien Lauf. Erschaffe und steuere 

Roboter, die sprechen, denken und eine Vielzahl 

von Aktionen ausführen können.  

Die Geschwister-Scholl ist hilfsbereit! 

 

- AG Schulsanitäter – 
Erste Hilfe! 

Die AG beschäftigt sich mit der Vermittlung und 

Übung von Erste-Hilfe Maßnahmen. Es geht sehr 

praktisch zu. Des Weiteren unterstützt die AG 

Schulveranstaltungen wie das Sportfest. 

Die Geschwister-Scholl ist kommunikativ! 

 

- AG Mädchengruppe Kl. 10 - 
Only Girls! 

Wir sind an allen Themen dran, die nur Mädchen 

interessant finden! Die AG wird inhaltlich von Euch 

gefüllt und zusätzlich laden wir uns Gäste ein, die 

uns unterstützen. 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Die Geschwister-Scholl ist kommunikativ! 

 

- AG Mädchengruppe Kl. 8 – 
Only Girls! 

Wir sind an allen Themen dran, die nur Mädchen 

interessant finden! Die AG wird inhaltlich von Euch 

gefüllt und zusätzlich laden wir uns Gäste ein, die 

uns unterstützen. 

 

Die Geschwister-Scholl ist sprachgewandt! 

 

- AG Spanisch für Anfänger – 
Hola amigos! 

Du hast Lust auf eine neue Sprache? Dann 

hereinspaziert: Wir lernen Spanisch für Anfänger. 

Außerdem kümmern wir uns um Pflanzen und 

basteln vor den Feiertagen. 

Die Geschwister-Scholl ist kreativ! 

 

- AG Homepage – 
Wir suchen dich! 

Wir aktualisieren und halten unsere Homepage der 

Schule instant, arbeiten an Design und Inhalt, 

veröffentlichen Texte und erlernen Grundlagen zur 

Homepage-Gestaltung. Dabei möchtest du 

mitwirken, dann komme in die AG Homepage. 

Die Geschwister-Scholl ist kreativ! 

 

- AG Malstube– 
Zeichnen nach Lust und Laune! 

Du malst gern, bist kreativ und kannst dich beim 

Zeichnen entspannen, dann ist die Malstube das 

Richtige für dich. Deinen Ideen sind keine Grenzen 

gesetzt. Ob persönliche Kunstwerke, Karten oder 

Einladungen. Zeichensachen nicht vergessen! 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://svgsilh.com/svg_v2/1266212.svg&imgrefurl=https://svgsilh.com/de/image/1266212.html&docid=4_-6CbZZitlkdM&tbnid=5NqhwwfOp1nkjM:&vet=1&w=1241&h=1707&bih=916&biw=1280&ved=2ahUKEwiLhfnN-f_jAhWQbFAKHVB0CLMQxiAoAXoECAEQFg&iact=c&ictx=1


 

 

 

 

  

 

 

 

Die Geschwister-Scholl ist sprachgewandt! 

 

- AG Polnisch für Anfänger – 
Cześć – Hallo! 

Du hast Lust auf eine neue Sprache? Dann 

hereinspaziert: Wir lernen Polnisch für Anfänger.  

Die Geschwister-Scholl ist kreativ! 

 

- AG Kreatives Gestalten– 
Basteln nach Lust und Laune! 

Du bastelst gern, bist kreativ und kannst dich beim 

Basteln entspannen, dann ist diese AG das 

Richtige für dich. Deinen Ideen sind keine Grenzen 

gesetzt. Ob persönliche Kunstwerke, Karten oder 

Einladungen. Zeichensachen nicht vergessen! 

Die Geschwister-Scholl ist belesen! 

 

- AG Bibliothek – 
Lesen bildet! 

Du liest gern und interessiert dich für Bücher, dann 

melde dich in dieser AG an. Ihr trefft euch in der 

Bibliothek, werdet in die Fähigkeiten und 

Fertigkeiten des Bibliothekarswissen eingewiesen 

und unterstützt bei der Gestaltung unserer 

Schulbibliothek.  

Die Geschwister-Scholl ist sprachgewandt! 

 

- AG Förderunterricht Englisch – 
 

Du möchtest neben dem regulären Förderunterricht 

zusätzlich an deiner Englischnote arbeiten, dann ist 

diese AG genau richtig für dich.  

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://svgsilh.com/svg_v2/1266212.svg&imgrefurl=https://svgsilh.com/de/image/1266212.html&docid=4_-6CbZZitlkdM&tbnid=5NqhwwfOp1nkjM:&vet=1&w=1241&h=1707&bih=916&biw=1280&ved=2ahUKEwiLhfnN-f_jAhWQbFAKHVB0CLMQxiAoAXoECAEQFg&iact=c&ictx=1
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL5uW3i6XkAhWIblAKHQcaDxkQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.com/pin/21321798221108657/&psig=AOvVaw12DR-16V6-117yZRJV-HAo&ust=1567065236555164


 

Die Geschwister-Scholl ist sportlich! 

 

- AG Spiele im Team– 
Sportlich, sportlich! 

In dieser AG soll es sich um teambasierte Spiele 

drehen. Du spielst gern im Team? Magst Fußball, 

Volleyball oder Frisbee? Dann schau gern in dieser 

AG vorbei. 


