
Unsere Angebote im OGT 2020/21 

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. 
 

 

Kunst ohne Grenzen - sich durch Kreativität begegnen 
Wir starten ein erasmus + Projekt und arbeiten gemeinsam mit belgischen und griechischen Schülern an vielen 
spannenden Themen: wir vernetzen uns im virtuellen Klassenzimmer eTwinning*, planen gemeinsame Kunst- , 
Foto- und Theaterprojekte und tauschen uns über unseren Lebensalltag und unsere Kultur aus! 
Sobald das Projekt von der EU genehmigt ist, haben wir sogar die Möglichkeit, nach Belgien oder Griechenland zu 
reisen, um dort unsere Partnerklassen direkt kennenzulernen und an einer großen Abschlussausstellung 
mitzuwirken.  
Diese AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-9, die Interesse an Kunst, Kultur und 
Sprachen haben und die neugierig auf unsere europäischen Nachbarn sind! Die Teilnehmerzahl ist auf 12 
Schüler*innen begrenzt.  
*eTwinning: Internetplattform für einen virtuellen Austausch innerhalb Europas:  
https://www.etwinning.net/de/pub/index.htm 
 

Imker-AG 
Im Frühjahr und Sommer betreuen wir zwei Bienenvölker und werden im Früh- und Spätsommer hoffentlich mit 
einer reichlichen Honigernte belohnt. In den Wintermonaten reparieren wir Bienenbeuten, bauen Rähmchen und 
stellen aus Bienenwachs eigene Produkte wie Kerzen und Cremes her. Für die Kerzen- und Kosmetikherstellung 
fällt ggf. ein Unkostenbeitrag von maximal 8,00 Euro/Schüler*in an. 
Keine Angst vor Stichen! Wenn man einige Hinweise beachtet, kann man diese in der Regel vermeiden und wir 
arbeiten mit Schutzkleidung. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 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. 
 

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) 

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

Anlage der Tennisabteilung des TuSG (Kostenbeteiligung 50€ pro Halbjahr für Platzmiete/Leihmaterial). 

 

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. 
 

 

 

Jugend forscht/ Jugend erfindet  

Gibt es was, was du schon immer mal erforschen oder erfinden wolltest? Deinem Forschergeist, deiner Phantasie 

und deinem Wissensdurst sind bei uns gut wie keine Grenzen gesetzt. Wie die echten Wissenschaftler machst du 

dir einen Forscherplan und erstellst eine Projektdokumentation über deine Ergebnisse. Diese stellen wir jährlich 

am Regionalwettbewerb Jugend-forscht vor. (Möglicherweise fallen Fahrtkosten von 5 Euro an.)  
 

Endlich fit in Office-Produkten für Anfänger/Einsteiger  

Im Computerraum gemeinsam word, excel, powerpoint und andere Anwendungen kennen bzw. besser zu 
beherrschen lernen.     

https://www.etwinning.net/de/pub/index.htm


AG-Angebote außerhalb des Offenen Ganztags (offen für alle Jahrgänge, wenn nichts anderes angegeben ist) 

Die Anmeldung für die AG-Angebote erfolgt direkt beim Anbieter des Angebotes nach Schulbeginn. Termine hängen dann im Schaukasten vor der Cafeteria. 

Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage ab Kl.8/9 und 10 bis 2Q (Herr Zitzner) 

Wir setzen uns aktiv gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt ein. Inner- und außerhalb der AG 

beschäftigen wir uns mit Themen wie z.B. Zivilcourage und Stärkung der Medienkompetenz. Die Planung und 

Durchführung verschiedener Projekte, die auf euren Ideen aufbauen, zur Förderung des Schulklimas und darüber 

hinaus, sind das Ziel der AG.  

Band-AG (Herr Besl) 

Unsere Schulband trifft sich immer wöchentlich in der Riesschule um neue Stücke einzuüben und für die Auftritte 

z.B. beim Hamme-Fest gut vorbereitet zu sein. Neue Bandmitglieder sind herzlich willkommen. 

 

Theater-AG (Herr Besl, Frau Diaz, Frau von Spreckelsen) 

Welches Theaterstück wir erproben und später aufführen, lässt sich jetzt noch nicht sagen, das hängt ganz von 

der Gruppengröße und Zusammensetzung ab. Wir können einen kleinen Krimi einstudieren oder ein lustiges 

Stück. Wir können ein Stück selbst schreiben oder ein fertiges einstudieren, das werden wir gemeinsam 

entscheiden. Voraussetzung für deine Teilnahme ist jedoch, dass du grundsätzlich bereit bist, später vor Publikum 

auf der Bühne aufzutreten. Doch ganz ehrlich: ein bisschen Lampenfieber gehört dazu!  

 

DELF-AG ab Kl.7 (Frau Guht, Frau Diekmann) 

Französisches Zusatzangebot einstündig zum Erwerb des DELF-Sprachenzertifikates A1/A2/B1.  

 

DELE-AG ab Kl. 7 (Frau Laschütza, Frau Díaz) 

Einstündiges Forderangebot in Spanisch zum Erwerb des DELE Sprachzertifikats A1/A2/B1. 

 


