
Aktuelle Fassung vom 14.09.2019 

 

Unsere Angebote im OGT (in der Reihenfolge wie auf dem Wahlbogen angegeben) 

Englisch-/Deutsch-/Mathe-Plus 

In der 7. Stunde (Wochentag siehe Wahlzettel) arbeiten wir in Ergänzung zum regulären Fachunterricht, 

indem wir Übungen zur Festigung der Unterrichtsinhalte machen. Bei Bedarf können auch Themen noch 

einmal erklärt und wiederholt werden. 
 

Handball-AG 

Gemeinsam Handball spielen, die Technik verbessern, Spielzüge kennenlernen und bestenfalls an den 

Turnieren bei Jugend trainiert für Olympia teilnehmen. Seid dabei!  
 

Bauen von Modellen z.B. Hogwarts (Kostenbeteiligung)  

Aus Naturmaterialien und/oder Abfall bauen wir Modelle in der Art wie die Baumhäuser oder Türme, die im 

Kunstunterricht entstanden sind und in der Pausenhalle ausgestellt sind bzw. waren. 

Von Schülerseite kam der Vorschlag, Hogwarts von Harry Potter nachzubauen. Das ist eine gute Idee! Doch 

dürfen auch eigene Ideen und Anregungen mitgebracht werden, so sind auch kleinere Modelle möglich. 
 

Imker-AG 
Im ersten Halbjahr werden wir uns überwiegend mit der Theorie rund um die Biene und ihrem Produkt, dem 
Honig, beschäftigen, was die Praxis aber nicht ausschließt. Wann immer es möglich sein wird, werden wird 
Theorie und Praxis miteinander verbinden. 
Im zweiten Halbjahr liegt der Schwerpunkt in der Praxis. Unser Ziel ist es, ein schuleigenes Bienenvolk zu 
halten und zu pflegen. Im Sommer werden wir dann hoffentlich mit unserer ersten eigenen Honigernte 
belohnt. Keine Angst vor Stichen! Wenn man einige Hinweise beachtet, kann man diese in der Regel 
vermeiden und wir arbeiten selbstverständlich mit Schutzkleidung. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 
Schüler(innen) begrenzt. 
Im November und Dezember werden einige Termine entfallen, dafür werden wir nach Absprache im Sommer 
1-2 Wochenendtermine für die Honigernte benötigen. 
 

Elektr(on)ik und Computer 

Lego-Roboter programmieren, gemeinsam tüfteln. Computer und Technik auch mal von anderen Seiten bzw. 

deren Innenleben kennenlernen. Das Programmieren steht im Mittelpunkt des Angebotes. 
 

Turnerische Akrobatik 

In diesem Angebot werden wir: Menschenpyramiden bauen, Jonglage üben, uns „Zirkusnummern“ 

ausdenken, aber auch Turnen, wie z. B. Rollen, Überschläge, wie Salti, Sprünge oder Kopf- und Handstand 

üben und gemeinsam Spaß haben. ACHTUNG TERMINÄNDERUNG! JETZT MITTWOCHS! 
 

DIY-Gestalten im Handumdrehen  

Kreativ sein, gemeinsam Dinge entwerfen und umsetzen stehen im Mittelpunkt dieses Angebotes. Eure Ideen 

sind gefragt, alles ist möglich: Papier, Kleber, Farbe, Gips, Holz, Draht und/oder Stoff. (ggf. Kostenbeteiligung) 
 

Tennis-AG (in Kooperation mit dem TuSG Ritterhude, Kostenbeteiligung 50€ pro Halbjahr) 

Anfänger, Fortgeschrittene und Pro’s spielen gemeinsam unter der Leitung eines externen Trainers auf und in 

der Anlage der Tennisabteilung des TuSG. ACHTUNG: Beginn bereits um 13.30Uhr 
 

Fußball AG 

Zielgruppe: fußballbegeisterte Schüler aus der 5.-8.  Klasse, jeder darf kommen, nicht nur diejenigen die im 

Verein spielen. Was wir planen: kleine Trainingseinheiten und ganz viel Spiel. 
 

Malen wie die großen Meister  

Malen auf Leinwand mit Palette und Acrylfarben. (Kostenbeteiligung) 
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Schreibwerkstatt 

Gemeinsam werden Texte, Berichte u.ä. geschrieben und für die Veröffentlichung im Jahrbuch, auf der 

Homepage oder Schülerzeitung fit gemacht. Kribbelt nun deine Schreibhand? Dann komm zu uns! 
 

Stop-Motion-Filme 

Mit der Stop-Motion-Technik kannst du Zeichnungen, Knetfiguren, Lego, Pappmonster und viele weitere 

Dinge in Bewegung bringen, indem du aus Fotografien einen Film erstellst. 

In der AG sind dazu deine Ideen gefragt! Nachdem du unterschiedliche Stop-Motion-Filme kennengelernt 

hast, entscheidet ihr euch als Gruppe, wie ihr eure Idee umsetzen wollt. Zusammen mit einer Einführung in 

die grundlegenden filmischen Mittel geht es dann schon an die Umsetzung. Wir probieren viel aus und 

erstellen kurze Filme mit dem Handy oder dem iPad. 

Die QR-Codes führen dich zu einigen Beispielen:  

                       

 

 

 

Arbeiten mit Ton 

Wir formen Gefäße und Figuren aus Ton (Tiere oder auch menschliche Köpfe, eigentlich alles, was ihr 

möchtet). Besonders spannend wird es, wenn ihr euer Werkstück im nächsten Arbeitsgang glasiert, denn die 

Glasur sieht nach dem Brennen völlig anders aus als zum Zeitpunkt des Auftrages: meist verleiht die Glasur 

eurem Gegenstand ein erstaunlich professionelles Aussehen. 
 

Jugend forscht/ Jugend erfindet 

Ihr forscht an euren Projekten und wir nehmen jährlich an den Regional-und Landesentscheiden teil. 
 

Ukulelen-AG 

Du möchtest Ukulele lernen? Dann bist du hier richtig. Wir erlernen die Grundlagen und machen schnell 

Fortschritte auf diesem Instrument. Wir haben einige Exemplare in der Schule, es macht aber Sinn sich für  

50-80€ später selber ein Instrument anzuschaffen.  
 

Kochen international- Es muss nicht immer Fleisch sein! 

Deutsche und internationale Küche ist oft auch „fleischlos“ sehr lecker! Wir kochen jede Woche verschiedene 

Gerichte, wobei eure Wünsche auch gefragt sind. Fleischgerichte werden auch dabei sein, aber im Zuge des 

Klimaschutzes suchen wir auch nach leckeren Alternativen. (Kostenbeteiligung) 

 

 


