
Fitness und Selbstverteidigung für Mädchen (Frau Freisler, Trainerin 
B Judo-Selbstverteidigung und Trainerin A Judo-Leistungssport ) 
 

Hallo Mädels der Klassen 6 bis 9! Habt Ihr Lust auf ganz viel Fitness und 

Kondition verpackt in verschiedene Elemente der Selbstverteidigung und 

auch einige Spiele? Dann kommt zur Selbstverteidigungs-AG. 

Ich freue mich auf Euch! 

 

 

Judo (Frau Freisler, 2. Dan Judo, Trainerin A Judo-Leistungssport) 
 

Die Judo AG ist für alle, die Lust haben, etwas 

Kondition zu bekommen, Judo zu testen und/oder 

eine Gürtelprüfung ablegen wollen. 

Ihr braucht lediglich einen Judoanzug oder lange 

Sporthose ohne Reißverschlüsse und Langarm T-

Shirt oder Sweatshirt 

Ich freue mich auf Euch! 

 

 

Kunstwerkstatt AG (Frau Salihu), Materialkosten: 10 € im Halbjahr 
 

In der Kunstwerkstatt könnt ihr töpfern, bauen, werken, zeichnen, malen 

oder drucken und die vorhandenen Materialien frei auswählen. Ihr könnt 

experimentieren, eigene Ideen umsetzen oder euch von Bild- oder 

Skulpturvorschlägen anregen lassen. Ob alleine oder im Team, ihr habt Raum 

für eure künstlerischen Ideen und bestimmt euer Arbeitstempo selbst. 

 
Schulsanitätsdienst – Schüler helfen Schülern (Herr Rüther) 
 

Schulsanitäter sorgen bei Schul- und Sportfesten, Ausflügen und an ganz 

normalen Schultagen für Sicherheit und helfen ihren Mitschülern bei 

Notfällen. Sie sind fit in Erste Hilfe, wissen, wie man einen Verband anlegt, 

was man bei Vergiftungen tut und wie man die stabile Seitenlage ausführt. 

Streitschlichter Ausbildung (Frau Melka) 
 

Damit ein Streit nicht so endet, kannst du 

dich zum Streitschlichter ausbilden 

lassen. Gemeinsam mit anderen lernst du 

mit Konflikten umzugehen und anderen zu 

helfen sie zu lösen. 
 
 
 
Tischtennis (Herr Kaulen) 
 
In der TT-AG lernst du die Grundtechniken des Tischtennisspiels und 

erhälst Informationen über Regeln und Taktik. Wir werden neben einem 

systematischen Training auch viele Spiele und Turniere durchführen. 
 
Chor (Frau Schmidt) 
 

Du singst gerne, am liebsten überall? Du möchtest entspannt ins 

Wochenende gehen? Dann komm vorbei und "sing dich ins Wochenende". Die 

Chor-AG findet immer freitags statt und ist offen für jede/n in den Klassen 

5-8. Einfach vorbeikommen, singen und gemeinsam Spaß haben!  

 
English Club (Claire Kempkes) 
 

Our English Club is a great place to have fun and learn more about the 

English culture and language! It will be open to any fifth and seventh grade 

student. Some of the activities students will enjoy are: preparing and eating 

a full English breakfast, having a nice tea time, celebrating an English 

Christmas, and watching English films, listening to English music, going to an 

English library (and an English cinema (?)). We can even perform some 

English sketches or make our own little movie. 

 


