
                                   
Wahl des AG-Angebots in den Klassenstufen 5/6

Information:
Bis  Mittwoch,  den  26.  Januar  2022  findet  die  Neuwahl  der  AGs  zum  Halbjahr  statt.
Erfreulicherweise können wir unser Angebot um eine neue AG erweitern. Weiter unten kannst
Du Dich über unsere Angebote informieren. Die Wahl wird in der Schule durchgeführt. Solltest
Du in dieser Woche nicht in die Schule gehen können, dann schreibe bitte (oder lass Deine
Eltern  schreiben)  möglichst  bis  12 Uhr  am Mittwoch eine  eMail  an  Frau  Lang  (lang@gms-
bretten.de), die die Einteilung vornehmen wird. Auch eine EduPage-Nachricht ist in Ordnung.
Wenn Du Dich erst  nach der Einteilung zurückmeldest,  kann es natürlich  sein,  dass  Deine
Lieblings-AG bereits überlaufen ist.
Die Nachricht muss enthalten:

• Name:
• Klasse:
• Erstwunsch:
• Zweitwunsch:
• Drittwunsch:
• O Ich habe bisher die AG meines Erstwunsches besucht und möchte gerne

bleiben. (bitte ankreuzen, wenn zutreffend)
Du hast keinen klaren Favoriten? Zwei oder drei AGs sprechen Dich gleichermaßen an? Denn
benenne sie alle als Erstwunsch. Aber Vorsicht! Wählst Du mehr als drei AGs, ist Deine Wahl
ungültig!
Ebenfalls ungültig ist Deine Wahl, wenn Du nur einen einzigen Wunsch abgibst.
Bei ungültiger Wahl erfolgt die Einteilung nach dem Zufallsprinzip in die AGs, in denen noch
Plätze frei sind.
Jetzt aber zur Sache, diese AGs stehen zur Wahl:

AG: Heimische Wildtiere und wo sie zu finden sind (Herr Merkle)
Oft sieht man auf den Feldern Krähen und Tauben, mit viel Glück auch mal ein paar
Rehe. Dabei ist die Tierwelt bei uns sehr vielfältig und ganz unterschiedlich. Trotzdem
wissen wir sehr wenig darüber und bekommen noch weniger davon mit. Zusammen
wollen wir lernen, welche Wildtiere es bei uns gibt und wie sie leben. Dazu schauen wir
uns  bei  kleinen Ausflügen den Lebensraum genau an und deuten  die  gefundenen
Spuren. Daneben bauen wir Nisthilfen oder schaffen Wohnraum für Insekten. Diese
Schwerpunkte setzen wir zusammen, wichtig ist mir in der AG besonders, dass jeder
mehr  darüber  erfährt,  mit  welchen  Tieren  und  Vögeln  er  sich  Bretten  und  die
Umgebung teilt. 

Kunst, Natur und mehr (Frau Vierling)
Wir werden Naturmaterialien sammeln und damit kreativ arbeiten. 
Pflanzen stehen im Mittelpunkt. Du kannst z.B. lernen Weiden zu flechten, Pflanzen zu 
vermehren, Kränze / Sträuße zu binden. Auch Naturschmuck herstellen, Kürbisse 
schnitzen, Blumen pressen gehören zum Programm. 
Natur zu malen oder zu zeichnen und dabei unterschiedliche Techniken (Aquarell, 
Acryl, Betongießen, … ) kennenlernen, ist genau dein Ding? Dann bist in dieser AG 
richtig. 
Ich freue mich auf kreative Natur-Freaks

SSD: Schulsanitätsdienst (Frau Dürr)
Wunden versorgen, Verbände anlegen, Herzdruckmassage, retten aus dem Fahrzeug 
und Vieles mehr sind Aufgaben eines Ersthelfers, zu dem du ausgebildet wirst.
Du bist hilfsbereit, zuverlässig und gerne mit anderen Menschen zusammen, dann bist 
du hier richtig.
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Fußball-AG nicht nur für Mädchen (Frau Rentschler)
Du bist ein begeisterter Fußballfan? Dann komm in die Fußball AG. Egal ob du schon 
jahrelang im Verein 
spielst oder nur ab und an auf dem Bolzplatz, jeder ist hier herzlich Willkommen. 
Gemeinsam wollen wir an unserer Technik feilen und das Spiel soll natürlich auch nicht
zu kurz kommen. Außerdem wird hier sehr viel Wert auf Fair Play gelegt, denn ein 
verantwortungsvoller Umgang ist noch wichtiger als der Sieg!

Kreatives Drucken (Frau Kempter)
von der Kupferstecher:in zum Mediendesigner:in
Drucksachen begegnen uns überall, Plakate und Flyer auf der Straße und Kunstdrucke 
im Museum. Wie aber werden sie hergestellt?
In dieser AG werden unterschiedliche Druckarten ausprobiert und mit Farben 
experimentiert.

Mädchen-AG (Frau Gruner)
Die Mädchen AG ist eine AG, in der Du selbst die Themen mitbestimmen darfst: Sei es 
Slime selber zu machen, Kosmetikprodukte herzustellen, Spiele zu spielen oder über 
Dinge zu quatschen wie Liebe, Zukunft und was Dich sonst so beschäftigt. Die eigene 
Persönlichkeit entfalten und entdecken, wie man Verantwortung für sich selbst und 
andere übernehmen �und die eigenen Interessen vertreten kann, gehört auch dazu. 
Was Du dafür brauchst? Freude, Spaß, Neugier und möglichst eigene Ideen für 
Themen. Es sollte Dich auch nicht stören, wenn ältere oder jüngere Schülerinnen dabei
sind. Ganz wichtig: Verantwortungsgefühl füreinander ist oberstes Gebot, Dinge die in 
der Mädchen AG besprochen werden, sind vertraulich und werden nicht an andere 
weitererzählt. Was Dir das bringt? Zunächst einfach Spaß, aber auch die Möglichkeit, 
Dich und andere besser kennen zu lernen und über Themen offen sprechen zu können,
über die Du vielleicht sonst nicht so einfach reden kannst.

Theater-AG (Herr Walter)
Hier bekommst Du die Möglichkeit, Dich im Spielen und Schreiben auszuprobieren.
Dabei stehen vor allem die Phantasie und der „Mut zum Scheitern“ im Vordergrund.
Mir ist wichtig, für Euch einen kreativen Raum zu schaffen, in welchem Ihr einmal ganz
frei  drauflos  spielen  könnt und  eigene  Geschichten  auf  die  Bühne  kommen.  Im
Gegensatz  zum  gewohnten  Schreiben  liegt  der  Blick  darauf,  nicht  ins  Denken  zu
kommen,  ob  die  Geschichte  jetzt  besonders  toll  ist,  sondern  darauf,  die  innere
kritische Stimme einmal auszuschalten und der Phantasie freien Lauf zu lassen. Es
geht nicht darum, fertige Produkte zu verfassen. Anhand verschiedener Methoden des
szenischen Schreibens werden stattdessen Texte immer wieder gemeinsam verändert
und  weiterentwickelt  (bsw.  Gegenteilsgeschichten,  Perspektivwechsel,  Satzfrag-
mente). Das wichtigste in der AG ist das gegenseitige Präsentieren und spielerische
Austesten  der  Texte  und  Ideen,  frei  nach  dem  Motto:  Improvisieren  geht  über
studieren.

Mountainbike-AG (Herr Martin, Herr Walz)
Diese AG ist eine echte Herausforderung: So oft es geht und das Wetter es zulässt, 
sind die Biker mit den Bikes unterwegs. Dabei lernst Du nicht nur, Verantwortung im 
Straßenverkehr zu übernehmen. Unser ausgebildeter Mountainbike-Trainer unterstützt
Dich dabei,
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• die Grundposition auf dem Bike kennenzulernen
• Balance halten � das Gefühl fürs Rad schulen
• Blickführung � enge Kurven fahren
• Bremsen � gelungene Vollbremsung
• Bergabfahren � Grundlagenschulung
• Anstiege � Sitzposition, Schalten und Anfahren am Berg
• Kurvenfahren � Blick, Haltung, Bremsen
• Schalten sowie den sauberen Gangwechsel
• Reparieren und Verständnis für technische Zusammenhänge
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