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¿Quisieras conversar más en español?  

¿Te interesan los deportes, música, arte y temas actuales? Entonces ven, 

este es tu lugar. Aquí también experimentarás las costumbres de los países 

donde el español es la lengua materna.  

¡Seguro nos divertiremos mucho! 

… das war Spanisch! 

 

 

Dance Step-Aerobic (Frau Christou, Frau Vanvlodorp) 
Du hast Lust auf ein Gute-Laune-Workout? 

Wir nehmen das Training am Step in 

Angriff! Bei uns kannst du bei starken 

Beats auspowern und Grundlagen der Step-

Aerobic lernen. Mit Step Fitness 

verbesserst du deine Ausdauer und nimmst 

die Energie mit in den Alltag! Unsere AG 

findet immer …. statt und richtet sich an 

alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8!  

 

 

Tanz (Frau Biemer) 
Wer Spaß daran hat sich zur Musik zu bewegen und gemeinsam 

Choreografien zu erlernen ist in der Tanz AG genau richtig! Vorkenntnisse 

müssen nicht vorhanden sein. Je nach euren Interessen üben wir Schritte 

aus den Bereich HipHop, Jazz oder Dance Hall und tanzen am Ende eine 

Choreo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zertifizierung zum Babysitter (Frau Holly) 
Du hast Interesse am Umgang mit kleinen Kindern und möchtest gerne als 

Babysitter arbeiten? Die Babysitter AG richtet sich an alle Schülerinnen und 

Schüler ab Klasse 8. Die AG verbindet pädagogisches Know-How mit 

praktischen Hinweisen für das Babysitten. Ziel ist die erfolgreiche 

Zertifizierung für ein kindgerechtes Babysitten. 

Was erwartet dich? Umgang mit Kindern - Signale richtig deuten, spielerische 

Beschäftigung, Kinderpflege - Wickeln und Anziehen, Verhalten in Notfällen - 

1.Hilfe am Kind, Rechten und Pflichten als Babysitter. 

Was solltest du mitbringen? Freunde und Interesse am Umgang mit Kindern, 

Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit. 

 

 

Chor (Frau Schmidt) 
Du singst gerne und am liebsten überall? Du möchtest gemeinsam mit anderen 

singen? Oder willst du einfach mal die eigene Stimme austesten? In unserer 

Chor-AG kannst du all das verbinden und dazu noch eine Menge Spaß haben. 

Komm einfach vorbei! Jeden Dienstag von 13.15-14.00 Uhr in der Aula. 

 

 
DELE Zertifikat (Frau Schreiber), Kosten: 40 € je nach Niveau 
 

DELE bedeutet Diploma de Español como Lengua 

Extranjera und ist ein offizieller Titel, der vom 

spanischen Ministerium für Erziehung, Kultur und 

Sport ausgestellt wird.  

 

In diesem Schuljahr soll den Schülerinnen und Schülern der EF und der Q1 die 

Möglichkeit gegeben werden, sich in einer AG auf die Teilprüfungen zum 

Erlangen des Zertifikates (Leseverstehen, Hörverstehen, Textproduktion und 

mündliche Prüfung) vorzubereiten.  

Erreicht werden kann das Niveau A1/A2 oder B1! 

Wozu benötige ich das Zertifikat? Du kannst es bspw. im Lebenslauf 

aufführen; es erleichtert dir möglicherweise den Zugang zu einem  


