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Sprachstudium oder du möchtest deine Kenntnisse einfach vertiefen und 

nutzt hierzu die AG. 

 

 

English Club (Frau Heimlich) 
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. 

 

 

Fußball Jungen und Fußball Mädchen (Herr Kaulen, Fortuna, 
Schüler des Sportkollegs) 
Zwei Fußball AGs - eine AG für Mädchen und eine AG für Jungs 

Du hast Lust Fußball zu spielen und möchtest dich verbessern? Dann bist du 

hier genau richtig. Wir richten zwei neue Fußball AGs ein. 

Zum einen eine AG für Mädchen und eine zweite für Jungs. Wir trainieren 

auf der Sportanlage von Fortuna Düsseldorf. Hier trainierst du mit einer 

tollen Fußballerinnen und einem tollen Fußballer der Oberstufe, die jeweils 

leistungsorientiert Fußball spielen. Jungen und Mädchen trainieren hierbei in 

getrennten Gruppen. 

Die Mädchen Fußball AG bereitet dich zudem auf die Stadtmeisterschaften 

vor, an denen du auch teilnehmen kannst. 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 

Ringen und Raufen / Judo (Herr Eckert, Niels Poth, Katharina 
Mossmann) 
Die AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9. (Vor-

)Kenntnisse in der Sportart Judo sind in dieser breitensportlich orientierten 

AG nicht notwendig. 

Ebenso wenig braucht ihr einen Judoanzug. 

Diese AG vermittelt spielerisch mit Spaß und 

Motivation eine Einführung in den Judosport. Erste 

Techniken werden erlernt.  

Im zweiten Halbjahr können bei erfolgreicher 

Teilnahme die ersten Judogürtelprüfungen abgelegt 

werden. 
 

 

Judo (Leistung) (Herr Kaiser) 
Teilnehmen dürfen alle Schülerinnen und Schüler, die im Unterricht in der 5. 

Klasse im Laufe des letzten Schuljahres oder im neuen Schuljahr von mir 

gesichtet wurden bzw. werden oder die bereits Judo in einem Verein machen 

oder aber auch gemacht haben. 
 

 

Kunstwerkstatt AG (Frau Arbeiter), Materialkosten: 10 € im Halbjahr 
Die Kunstwerkstatt als Ort zum Experimentieren und 

Ausprobieren. 

Ihr habt die Möglichkeit zu malen, zu zeichnen, 

verschiedene Drucktechniken kennenzulernen, mit Ton 

zu modellieren…und ich unterstütze euch gerne dabei, 

eure eigenen Ideen zu entwickeln und diese 

umzusetzen. 
 

 

Spanisch – Sprechen und Erleben (Maria Lopez) 
So… 

Möchtest du dich gerne mehr auf Spanisch unterhalten? Interessierst du 

dich für Sport, Musik, Kunst und aktuelle Themen? Dann solltest du 

vorbeikommen!  

Hier wirst du auch mehr über die Sitten und Gebräuche der Länder erfahren 

wo Spanisch als Muttersprache gesprochen wird. 

Wir werden sicherlich viel Spaß haben! 

Oder so…? 


