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AG-Angebote 2018 I. Halbjahr für den Jg. 8 und/bzw. 10    
(in der Regel wöchentlich am Donnerstag) – Beginn 14.15 Uhr 

 
 

Außerhalb der AG-Schiene – Angebot für alle Jahrgänge 
 
(A) Jg. 7/8/9/10 und jeder der Lust hat – „Weltmusik“ - Chor – Herr Bunckenburg – Aula H 1 
Achtung: der Chor probt mittwochs ab 17.30 
Der Chor singt mit euch Lieder aus aller Welt. Das Spektrum reicht von powervollen Rock- und Jazzbearbei-
tungen über seriöse Stücke des Mittelalters bis zur Gegenwart. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, aber 
Lust am gemeinsamen Singen und ein wenig Mut, denn im Chor sind neben den Schülern aus der Schwit-
ters-Schule auch ehemalige Schüler und deren Freunde. Euch erwarten schöne Lieder, spektakuläre Auftrit-
te und spannende Chorfahrten – und  die Chormitglieder freuen sich auf dich! 
 
(B) Jg. 7/8/9/10 und jeder der Lust hat – „Chor“ – Frau Eltzschig –  Aula H 1 
Achtung: mittwochs ab 15:455 Uhr  
Ihr singt Songs jeder Art im mehrstimmigen Chor. Hits und (noch) unbekannte Stücke werden geprobt, auf 
verschiedene Stimmen verteilt und aufgeführt. Dabei lernt ihr, eure Stimmen gut einzusetzen und auch vor 
Publikum Spaß zu haben. Richtig intensiv starten wir bei einer Chorfahrt im November durch. 
 
( C ) Alle Jahrgänge - Clubrat AG - Marc Schott – Schulclub – Achtung: mittwochs von 15:30- 17:00 

Uhr Du willst was entscheiden, und hast keine Angst vor Verantwortung. Dir fallen tausend Sachen ein, auf 

die vielleicht auch andere Schüler am Nachmittag Lust haben? Und du hast Bock nette Leute kennenzuler-

nen und mit Ihnen den Club nach Euren Vorstellungen zu gestalten? Dann bist Du in dieser AG absolut rich-

tig. Gemeinsam wollen wir überlegen wie der Club ein Treffpunkt für viele werden kann. Wir wollen das Re-

gelwerk im Club reformieren, Veranstaltungen im Club organisieren und den Club mit unseren Ideen neu 

beleben. Natürlich wird bei all der Arbeit der Spaß nicht zu kurz kommen. Gemeinsame Ausflüge, gemein-

same Teilnahme an Schulveranstaltungen und auch eine Clubratsfahrt stehen mit auf dem Programm. Wir 

freuen uns auf Dich!!!  

(D) Alle Jahrgänge – Bando – Frau Behrens – Treffpunkt. 04.09.2018 – 14 Uhr 15 im Probenkeller – 

Zeit und Ort werden dann gemeinsam bestimmt – außerhalb der AG-Schienen, in der Königstadt  

Dir gefällt die Musik von Bando und du magst trommeln, hattest aber bisher keine Gelegenheit selbst zu spielen. 

Jetzt bekommst du diese. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene/r. – komm vorbei. 

 

( E ) qurt.news – unabhängige Online – Schülerzeitung – meldet euch unter redaktion@qurt.news 

 

 

Interessengruppen (IGs) im Schulclub – auch außerhalb der AG-Schiene 
 
Alle Termine der Interessengemeinschaften sind auch im Monatsplan des Schülerclubs vermerkt! Du 
hast Lust auch eine Interessengemeinschaft zu gründen? Dann sprich Diego im Schülerclub an.  
 

AGs 8 und 10 auf der Schiene am Donnerstag 
 
(1) Jg 8 und 10 „Veranstaltungen planen, durchführen und managen“ - Herr Döring - Aula H 1 
… dafür sind wir auf der Suche nach begeisterungsfähigen und verantwortungsbewussten Teamplayern. Mit 
uns lernst Du die Veranstaltungstechnik der Schule zu bedienen (Ton, Licht, Video) und entwickelst mit Leh-
rern, Theaterregisseuren, Sozialpädagogen oder anderen Schülern Licht-, Ton- und Videolösungen für die 
von ihnen geplanten Veranstaltungen. Diese finden z.B. in der Aula statt, im Jugendzentrum Königstadt oder 
open air. Darüber hinaus wollen wir uns zu einer umfassenden Event-Agentur der Schule entwickeln, die 
Schulveranstaltung vom Catering über die Werbung hin zur technischen Begleitung professionell anbietet. 
Deshalb freuen wir uns auf gute Organisatoren, kommunikativ-kreative Köpfe und Technikfreaks in der AG. 
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(2) Jg. 8 und 10 „Kunst und Design Werkstatt“ - Herr Mahn - R: 2 K03 
In dieser AG bauen und gestalten wir geniale und unsinnige Dinge. Du wirst mit verschiedenen Werkzeugen 
und Materialien arbeiten, vor allem mit Holz, aber auch mit Ton, Pappmaché, Gips, Knete, Pappe, Papier,  
Metall usw. 

 
(3) Jg. 8 und 10 „Schwitters-art“ - Herr Mai - R: 3 201 
Unternehmertum, Selbständigkeit und Eigeninitiative sind wichtige Eigenschaften, die für die Mitgliedschaft 
in der Schülerfirma „Schwitters-art“ nötig sind. „Schwitters-art“ ist eine Schüler GmbH, die ihren Gewinn mit 
der Vermarktung von Schülerkunstwerken erzielt. Wenn du gern mit anderen zusammenarbeitest und bereit 
bist Verantwortung zu übernehmen, bist du bei uns genau richtig. Auch wenn du Kaufmann/-frau, Manage-
rin, Kunstmäzenin, Mediengestalter/in oder Verkäufer/in werden möchtest, kannst du deine Fähigkeiten bei 
uns einbringen und weiterentwickeln. 
 
(4) Jg. 8 und 10 „Line-Dance“ - Frau Milker – Aula H2 
Eine Tanzform, die in der Reihe getanzt wird und ihren Ursprung im Amerika der Cowboys hat. Man braucht kei-
nen Partner und es bringt sehr viel Fun mit Gleichgesinnten in Formation nach Musik  zu tanzen. Eine angenehme 
Herausforderung, die eine gelungene Ergänzung zum manchmal trockenen Lehrstoff darstellt. Also nicht lange 
überlegen, schöner kann man seine Freizeit kaum verbringen. Alle, die das lernen, haben bei vielzähligen öffentli-
chen Country-Veranstaltungen die Möglichkeit ihr Können anzuwenden und zu mehren. 
 
(5) Jg. 8 und 10 "Digitale Bilder" - Hr. Permanetter -  R: 2012 (und Medienwerkstatt H2) 
Wir inszenieren Fotos, Videos, Szenen. Wenn du Spaß am Fotografieren, Filmen, (Schau-)Spielen, Performen 
oder einfach Erzählen hast, können wir uns hier austauschen, Ideen finden und Neues (kennen-)lernen. Wir in-
szenieren, produzieren und bearbeiten bewegte und stille, digitale Bilder. 
 
(6) Jg. 10 „Chemie und Biologie im Alltag!“ - Herr Hainich - Raum: 1 305 
Zusammensetzung von Stoffen untersuchen -  einfache Experimente zu Dingen des Alltags – Ausbildung 
von Fachhelfern für das Fach Chemie. 
 
(7) Jg. 10 „Teamgeist ist gefragt“ - Frau Berlin – Turnhalle H 3 
Volleyball für Fortgeschrittene. 
Willst Du Deine Fähigkeiten und Fertigkeiten im Volleyball anwenden und erweitern, dann bist Du hier rich-
tig. 
 
(8) Jg. 10 „Biologie - Oh wie lecker“ - Frau Seibold - Raum: 2 005 
Wo kommen unsere Lebensmittel her? Woraus bestehen unsere Lebensmittel? Was kann man aus ihnen 
Leckeres machen? Unkostenbeitrag wöchentlich 1,50 € 
 
(9) Jg. 10 „Welttänze“ - Frau Anselmo - Raum: 1 010 
Willst du jede Woche einen neuen Tanz lernen und dabei ein wenig über Geschichte und Kultur der verschiede-
nen Länder erfahren? Möchtest du die Geschichte hinter dem Tanz erfahren und Spaß haben während du neue 
Dinge lernst? Dann bist du in dieser AG richtig! 
 
(10) Jg. 8 und 10 „Self-made vs. Massenproduktion“ – Frau Boddin – Raum: 2 003 (Nähkabinett) – 
maximal 16 Schülerinnen 
Natürlich kann man auch alles kaufen, was wir in dieser AG nähen. Aber ist es nicht viel cooler, selbstge-
machte Unikate (Dinge, die einzigartig sind) zu haben, zu zeigen oder zu verschenken? Wir nähen alle mög-
lichen Taschen (Handy-, Kosmetik-, Feder- und andere Taschen und Beutel), Buch- oder Ordnerhüllen, 
Schlüsselanhänger, Kissen, Kuscheltiere, Weihnachts- und Osterdeko, gerne auch Klamotten (für Fortge-
schrittene) und, und, und…. Gerne greifen wir eure Ideen auf. Also wenn ihr kreativ seid, gerne etwas her-
stellen wollt, auch mal eure Fingerfertigkeit testen wollt, seid ihr in der AG Nähen richtig. 
 
(11) Jg. 10 “Into the movies2 - Frau Fauter - Schulclub 
Was macht einen Film zum Klassiker? Warum wird ein Film Kult oder Blockbuster? – Wir erkunden Filme und ver-
suchen zu entdecken, was sie besonders macht. Dabei geistern wir durch die Epochen von den Anfängen bis 
heute und durch die Gengres und Sparten. Wenn wir richtig gut sind, werden wir einen eigenen Film produzieren.  
 
(12) Jg. 8 und 10 „Deutsch – perfekt!? (nur für SESB)- Frau Sivero – Raum: 1 009 
 

(13)  Jg.8 und 10 „Illustration“ – Frau Strehlow – Raum 3 303 
Illustrationen sind Bilder, die Texte visualisieren und beschreiben. Das können zum Beispiel Zeichnungen, 
kleine Malereien oder Collagen zu frei gewählten oder vorgegebenen Texten oder Themen sein. Dabei wird 
mit unterschiedlichsten Materialien experimentiert und am eigenen Zeichenstil gearbeitet. Zur Anregung 
werden verschiedene Illustratoren vorgestellt. 
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(14) Jg. 8 und 10  „Kurt kickert“ – Schulclub –  Marc Schott  max. 10 SuS 
Bei uns wird aus Kicker Tischfußball und aus dem Hobby eine Sportart. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener – je-
der kommt auf seine Kosten und wird individuell gefördert. Wir spielen, analysieren und trainieren Moves und das 
alles unter Anleitung eines echten Tischfußball Profis. 
 
(15) Jg. 10 „Kochen ohne Knochen“ –– in der Königstadt (max. 8 Teilnehmerinnen) alle 14 Tage 150 
Minuten – Beginn am 06.09.2018 
Wie vegetarisch kochen? In der AG kannst du lernen gute und schmackhafte Gerichte auch ohne Fleisch 
zuzubereiten. Wir finden gemeinsam heraus, welche Inhaltsstoffe unsere Lebensmittel haben. Natürlich ver-
speisen wir zusammen das bereitete Mahl. Unkostenbeitrag 3,00 € je Veranstaltung 
 

 
 

(16) Jg. 10 „Impro Theater“ (Frau Ariella Hirschfeld) Jugendhaus Königstadt alle 14 Tage 180 Minuten 
(max. 15 Teilnehmerinnen) – Beginn am 06.09.2018 
Der Fokus dieser AG liegt beim Spaß am improvisierten Theaterspielen. Ohne Texte auswendig zu lernen und nur 
nach der Devise: „Yes & …“ entwickeln wir gemeinsam Szenen aus dem Moment heraus und lernen die Möglich-
keiten kennen, mit denen wir Geschichten spannender erzählen und Charaktere aufregender darstellen können. 
Spielerisch werden so schauspielerische Grundlagen und das Storytelling erlernt. 
 

(17) Jg. 10 „Aus Papier ist fast alles möglich“-  Frau Mosler - entfällt 
 
(18) Jg. 10 „Podcasts in der Schule“  – Hr. Roman Besser im Jugendhaus Königstadt alle 14 Tage 
150 Minuten (maximal 8 Teilnehmerinnen) Beginn am 04.09.2018 
Wir erstellen ein eigenes Radioformat für das Internet. Ihr konzipiert ein Sendungsprofil, inklusive Schwerpunkt-
themen und musikalischer Ausrichtung. Die Sendungen werden gemeinschaftlich und selbstbestimmt erarbeitet. 
Du wirst Texte schreiben, moderieren, recherchieren, aufnehmen … 
 

(19) Jg. 8 „Malen … aber was?“ – Frau Johnson – Raum: 3 302 
Wie lassen sich Fotografien als Malvorlage nutzen? Wir entwickeln gestalterische Ideen aus (mitgebrachten) 
Fotovorlagen. Ausschnitte suchen, vergrößern, verkleinern, verwischen, abschwächen, hinzufügen oder 
weglassen - mit Farben, Kreiden, Stiften, Beizen, Tusche; mit Pinseln, Spachteln oder den Fingern – expe-
rimentieren ist erlaubt! 
 
(20) Jg. 8  „Deutsch-englische Schülerzeitung“ Frau Labeß Raum: 1 103  
Du schreibst gerne? Dir macht Englisch Spaß? Du fotografierst gerne? Du würdest das alles gerne kombinieren? 
Gemeinsam mit anderen wirst du als Redakteur*in zu den Themen recherchieren, Texte in Englisch und/oder 
Deutsch verfassen, das Layout gestalten und leichte bis knifflige Rätsel für deine Mitschüler*innen entwickeln. Die 
Zeitschrift geht neu an den Start. Wir brauchen deine Kreativität und deine Ideen! 
 
(21) findet nicht statt 

 
(22) findet nicht statt 
 
(23) Jg. 8 Flashmob - Herr Kühnen – Flashmob – R: 2316  
Wenn du dich bewegen musst, sobald du Musik hörst, ist dies deine AG.  
Wir einigen uns auf eine Musik für eine überschaubare Zeit, ca. 3-6 Wochen oder solange es den meisten 
Spaß macht. Jemand hat eine Idee für ein paar coole moves und zeigt sie den anderen oder vielleicht lassen 
wir uns auch von Video-Clips inspirieren. Daraus entsteht eine kurze Choreografie, die sich oft wiederholen 
lässt und vor allem sehr sehr viel Spaß macht. Damit können wir an öffentliche Orte/Plätze der Stadt gehen 
und gucken, ob wir andere Leute mit unserer Energie anstecken können.  
Diese AG ist alle-Geschlechter-freundlich und auch divers, was die Musik- und Tanzstile angeht. 
 
(24) Jg. 8 und 10  „Spiel und Spaß“- Herr Jancsó Treffpunkt: R 1209 
Möchtest du neue Spiele unterschiedlichster Art kennenlernen, so oft es geht an der frischen Luft 
sein, dich bei der inhaltlichen Gestaltung der AG beteiligen und dabei eine Menge Spaß haben? 
Dann bist du in dieser AG genau richtig... 
Wenn es das Wetter zulässt, werden wir raus gehen und Spiele wie beispielsweise Boule, Kupp oder 
Klötzi spielen. Du weißt nicht, wie man diese Spiele spielt? Kein Problem, du wirst es lernen. 
Wenn das Wetter nicht mitspielt, werden wir uns eben drinnen die Zeit vertreiben. Du wirst Spiele 
wie Doppelkopf, Skat, Schach und vieles mehr lernen. 
Die AG ist jedoch so gedacht, dass auch du dich mit deinen Ideen einbringen und deinen 
MitschülerInnen deine Lieblingsspiele beibringen kannst. Hauptsache wir spielen gemeinsam und 
unsere digitalen Spielgeräte bleiben in der Tasche. 
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(25) Jg. 8 und 10  „Fit for fun“ – Frau Hinze – max. 12 Teilnehmer/innen Treffpunkt Raum: 1 208  
Möchtest du dein körperliches Wohlbefinden verbessern und für die alltäglichen schulischen Belastungen 
gewappnet sein, dann bist du in dieser AG richtig. Wir werden uns auf Übungen zur allgemeinen Fitness 
konzentrieren um die Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination zu verbessern. Dabei 
sollen auch Calisthenics Übungen (einfache Übungen mit dem eigenen Körpergewicht) zum Einsatz kom-
men. 
 
 (26) Jg. 8 und 10 -„Finde Deinen Flow“ - Laura Meyer -  Raum: 1104   
"Vielleicht sollten wir manchmal das tun, was uns glücklich macht und nicht das, was vielleicht am besten 
ist". Gemeinsam probieren wir unterschiedliche Methoden um unsere Achtsamkeit zu trainieren und vielleicht 
unseren Flow zu finden. Unter anderen probieren wir das Meditieren aus, werden basteln, philosophieren 
und noch vieles mehr.   
  

(27) Jg. 8 und Jg 10 „Mädchen“ - Fiona – im Schulclub und FZB  
Ihr seid auf der Suche nach einem eigenem Raum zum Quatschen, Rumhängen, Austauschen über den Alltag 

und um tiefere Gespräche mit euren besten Freundinnen zu führen. Dann seid ihr bei uns ganz richtig! Wir wollen 

mit der AG „Mädchen“ euch einen Raum für eure Themen geben zu reden: Über Liebe, Pubertät, Stress mit den 

Eltern und Freundinnen. In der Pubertät verändert sich viel und manchmal hat „Frau“ einfach das Gefühl, sich 

darüber – ohne Tabu – austauschen zu wollen. Die AG Leiterinnen sind zwei junge Frauen, die an der Schwitters 

ihren Bundesfreiwilligendienst absolvieren.  

 
(28) Jg. 8 und 10 - Respekt AG -  Diego Soares – Raum: 1213 
Intoleranz stinkt dich an? Du willst aktiv etwas gegen Diskriminierung von Menschen tun? Dann bist Du in 
dieser AG genau richtig! Gemeinsam wollen wir uns mit unterschiedlichen Formen von Diskriminierung aus-
einandersetzen. Wir wollen verstehen warum es sie gibt, und noch wichtiger, was man dagegen tun kann. 
Dafür beschäftigen wir uns u.a. mit queerer Geschichte, alternativen Geschlechteridentitäten, Homophobie 
und Rassismus im (Schul-) Alltag. Wir schauen Filme, diskutieren, plakatieren, besuchen Museen und spre-
chen mit Expert*innen. Als AG Höhepunkt werden wir den nächsten Queer History Month vorbereiten. Wenn 
ihr Lust auf einen spannenden Austausch und eine kreativ-queere Zeit habt, tragt euch für diese AG ein.  
 

(29) Jg. 8 Billard in der Lounge (Raum 1K03) – Eddy (10.5) und Frau Kreipe  
Hast du Lust, dein Können im Bereich Billard auszubauen, neue Techniken zu lernen und ganz viel praktisch zu 

üben?! Wir wollen trainieren, Wettkämpfe ausfechten und uns rund um das Thema Billard informieren. Wenn das 

gut für dich klingt, dann bist du bei uns, in der von Schüler*innen geleiteten AG, genau richtig.  

 
(30) Jg. 8 und 10 Dynamik- Training – Frau Hufnagel – R: Turnhalle H2 
Ob du dich schon wie ein Athlet fühlst oder nicht, spielt keine Rolle! „If you have a body – you are an athle-
te.“ Trainiert wird in der Intervallform und dabei wird dein Körper multidimensional gefordert. Wir orientieren 
uns am Fitnessprogramm „Nike Dynamic Training“, welches neben fitnessbegeisterten Menschen auch Fuß-
ballmannschaften zur Saisonvorbereitung nutzen. 
 

(31) findet nicht statt  

 

(32) Jg 8 und 10 Jungen AG - externe Referenten von Dissens e. V. - Raum: - 

Was heißt eigentlich „Mann-sein“? Und wie geht das? Und kann das vielleicht auch ganz viel unterschied-

liches bedeuten? Diese und andere Fragen werden uns in dieser AG beschäftigen. Von A wie „Alter ist das 

krass“ über B wie „Beziehung, wie geht das“ bis Z wie „Zeit  zum chillen“ ist alles dabei, worauf ihr und wir 

Bock haben. Und das beste? Bei uns sind wir ganz unter „Männern“. Da geht vielleicht auch mal die ein oder 

andere peinliche Frage leichter über die Lippen und ganz sicher wird ganz viel gelacht.  Die AG-Leiterinnen 

kommen vom Dissens e.V. und bringen u.a. die Themen: Geschlechtliche Vielfalt, Männlichkeitsvorstellun-

gen in der Gesellschaft und Geschlechtergerechtigkeit mit. Wenn du Lust hast auf einen spannenden Aus-

tausch, vielen praktischen Methoden und kontroversen Diskussionen bist du hier bei uns genau richtig.   


