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AG-Angebote 2019 - 2020 I. Halbjahr für den Jg. 8 und/bzw. 10 

(in der Regel am Dienstag) - Beginn 14.15 Uhr 
 

Außerhalb der AG-Schiene – Angebot für alle Jahrgänge 

 

 

A) Alle Jahrgänge und jeder, der Lust hat - Kor Schwitters reloaded / „Weltmusik“ Chor für Einsteiger 

und Neugierige – Maria Haupert und Herr Bunckenburg – Aula Haus 1 Achtung, der Chor probt 

mittwochs ab 15:45 Uhr.  

Wir suchen gemeinsam nach den Songs, die euch gefallen und wählen aus euren Vorschlägen aus, was wir 

singen wollen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber Lust auf gemeinsames Singen! Euch erwarten 

schöne Chorproben und Auftritte. Und bald gibt es eine Kennenlern.- Chorfahrt 

 

(B) Alle Jahrgänge und jeder, der Lust hat - Kor Schwitters advanced = Erich-Fried-Chor / 

„Weltmusik“  - Chor für Fortgeschrittene - Maria Haupert und Herr Bunckenburg – Aula Haus 1 

Achtung, der Chor probt mittwochs ab 17:30 Uhr 

Der Chor singt mit euch Lieder aus aller Welt. Das Spektrum reicht von powervollen Rock- und 

Jazzbearbeitungen 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 Schwitters-Schule auch ehemalige Schüler und deren Freunde. Euch erwarten schöne Lieder, 

spektakuläre Auftritte und spannende Chorfahrten – und  die Chormitglieder freuen sich auf dich! 

 

(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 kennenzulernen 

und mit Ihnen den Club nach Euren Vorstellungen zu gestalten? Dann bist Du in dieser AG absolut richtig. 

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

Regelwerk 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, 

gemeinsame Teilnahme an Schulveranstaltungen und auch eine Clubratsfahrt stehen mit auf dem 

Programm. Wir freuen uns auf Dich!!!  

(D) Alle Jahrgänge – Angeln – Herr Wanka- Treffpunkt 04.09.2019 um 16:00 Uhr im Schulclub 

Zeit und Orte werden dann abgestimmt – solange das Wetter es zulässt außerhalb der AG-Schiene 

Dicke Fische sind Deine Leidenschaft? Du weißt jetzt schon, dass Angeln alles außer langweilig ist?  

Dann bist Du in dieser AG herzlich willkommen. Ob Anfänger oder Vollprofi, wir finden für jeden Haken einen 

Fisch. Solange das Wetter es zulässt sind wir im 14 Tage Modus am Wasser unterwegs. Sobald es richtig 

kalt ist, kümmern wir uns ums Gerät, studieren Angelvideos und schmieden Pläne. 

 

AG Voraussetzung: Bereitschaft die Jugendjahresmarke des DAV Berlin Brandenburg zu erwerben. 

Kostenpunkt für 1 Jahr 28 Euro 

 

(E) Alle Jahrgänge -  Mediennutzung meets qurt.news Herr Gommel – R: 2018 - Medienraum im 

Kunstbereich Haus 2 – Achtung Mittwoch 15:30 

Du hast Bock eigene Filme, Artikel, Podcasts oder ähnliches zu erstellen? Du willst lernen, wie man 2019 

(0nline-) Zeitung macht, die viele Leute erreicht? Du kannst dir vorstelle, der nächsten Mensch an der Spitze 

einer coolen Redaktion zu werden? 

Dann bist du in dieser AG genau richtig! 

Gemeinsam wollen wir die Zeit nutzen, jede Menge Erfahrungen im Umgang mit neuen Medien zu sammeln 

und im besten Fall das Projekt qurt.news weiterzuentwickeln. 
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Interessengruppen (IGs) im Schulclub – auch außerhalb der AG-Schiene 

 

Alle Termine der Interessengemeinschaften sind  im Monatsplan des Schülerclubs vermerkt! Du hast 

Lust auch eine Interessengemeinschaft zu gründen? Dann sprich Marc im Schülerclub an!  

 

AGs 8 und 10 auf der Schiene am Dienstag 

 

(1) Jg 8 und 10 „Veranstaltungen planen, durchführen und managen“ - Herr Döring - Aula H1 

… 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 

Lehrern, Theaterregisseuren, Sozialpädagogen oder anderen Schüler*innen 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. 

 

(2) nicht belegt 

 

(3).Jg. 8/10 ,,Malen und zeichnen“ - Frau Ekinci - R: 2212 

Das Ziel der AG ist es, die eigenen Kreativität zu entdecken und dieser Ausdruck zu verleihen. Das Malen 

mit Acryl und Bleistiftzeichnungen steht hierbei im Vordergrund.. 

 

(4) Jg. 8  „AG Comic und Illustration“ - Frau Gratzke - R: 2116 

In dieser AG geht es darum kleine Geschichten kreativ zum Leben zu erwecken. Gestalte deinen eigenen 

Comic oder illustriere deine eigenen Geschichten oder Lieblingstexte. Wir lernen hier unterschiedliche 

Techniken und Möglichkeiten deine Ideen umzusetzen und lassen der Fantasie freien Lauf! Bringe gerne 

schon Material oder eigene Texte mit! 

 

(5)  Jg. 10 „Keramik - Experimente mit Ton“  – Frau Mielke – R: 2K02  

Wir erkunden, welche Möglichkeiten uns der Ton bietet und experimentieren mit dem Material und der Form. 

Eigene Ideen und ein eigener Gestaltungswille sind gefragt.  

 

(6) Jg. 8 Theater AG „ Alles ist Spiel“ -   Mika Sander – Raum 2316 

Jeder kann Geschichten erzählen, jeder kann spielen! 

In dieser AG entwickeln wir kurze Geschichten und untersuchen dabei, was eine gute Geschichte braucht, 

wie man sie erzählen und spielerisch im Theater umsetzen kann. Fantasie, Spaß und Neugier auf das 

Theaterspielen stehen hier im Vordergrund! Gleichzeitig lernen wir Grundlagen des Darstellenden Spiels und 

nutzen dafür verschiedene Spiele, Übungen und Techniken.  

 

(7)  Jg. 8 „Coding“ *) – Herr Leukert – Raum: 2 009 (Computerraum) - Mädchen besonders 

willkommen 

Wir arbeiten mit einem winzig kleinen Computer. Er heißt Calliope. 

Genauer: Calliope mini, weil er so klein ist. Irgendwie ist er auch ganz niedlich, er hat die Form eines Sterns. 

Calliope besitzt  kleine farbige Lampen, kann Töne erzeugen, merkt, wenn er bewegt wird, wenn es kälter 

wird oder dunkel. Wir geben ihn Befehle wie einem Roboter. Das nennen wir Coding.  

*) Das Angebot richtet sich ausschließlich an der Schülerinnen und Schüler, die zum 8. Jahrgang gehören 

und Neueinsteiger sind, die AG im vergangenen Jahr also nicht schon einmal belegt haben. 

 

(8) Jg. 8 und 10 „Respekt SoRSmC“ AG – Frau Spohn- Raum 2207 

Intoleranz stinkt dich an? Du willst aktiv etwas für mehr Vielfalt an unserer Schule tun?  

Dann suchen wir genau dich!!! 

Wir wollen in der AG über die Themen Diskriminierung, Rassismus, Vielfalt und Respekt reden und als 

Aktiventruppe der Schule an den Treffen der "Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage"- Initiative 

teilnehmen. Außerdem gestalten wir als Höhepunkt einen bunten und kreativen "Tag der Vielfalt".  
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(9) AG „Rádio miúdos“- Profa. Anselmo e profa. Gonçalves - Nur für SESB-Schüler/innen R: 2118 

Gostavas de participar num programa de Rádio? Então junta-te a nós! Nesta AG vamos trabalhar em 

cooperação com a „Rádio miúdos”, a primeira estação de Rádio para crianças em português. Vais ter 

oportunidade de preparar e de gravar um programa que depois será emitido. Para conheceres melhor a 

„Rádio miúdos” consulta o site: https://www.radiomiudos.pt/index.php?undefined 

 

(10)  Jg. 10 „Perlenweben“ – Frau Kretschmer-Wolff – R: 2 FZB  (maximal 8 Schüler)  

Von Perlentieren bis zart gewebt oder schick geknüpft. Fertige in unserer AG deinen eigenen Trendschmuck 

mittels kleiner Indianerperlen - farbenfroh lässig bis richtig edel.  

 

(11) Jg 8/10 „ Pen&Paper“ - Herr Götze - R: 2211  

Meisterdieb, Paladin oder doch lieber ein mächtiger Schwarzmagier? Elfen, Menschen und Zwerge gegen 

Orks, Drachen und andere Bösewichte. Werden es epische Siege oder doch erschütternde Niederlagen? 

Aufgrund des großen Interesses in der Projektwoche werden wir uns im laufenden Schuljahr mehr mit 

Pen&Paper Rollenspielen auseinandersetzen. Gemeinsam gehen wir auf die Reise und werden epische 

Held*innentaten vollbringen. Dabei setzen wir uns mit den Elementen eines Pen&Paper Spiels auseinander - 

von Spielleitung bis Charakterentwicklung. 

 

(12) Jg. 8  „Nähen/Handarbeiten“ -  Frau Rymon-Neulinger – R: 2003 (Nähkabinett) 

T-Shirt kaputt, Reißverschluss defekt, Naht aufgeplatzt? Wegschmeißen? NEIN! 

Hier lernst du den Umgang mit Nadel und Faden. Vom Knöpfe annähen, bis zum Nähen mit der 

Nähmaschine ist alles dabei. Wir wollen auch einfache Kleidungsstücke nähen oder mit wenig Aufwand 

verändern. Kreative Ideen sind gefragt. Du kannst hier aber auch  Stricken oder Häkeln lernen oder weiter 

üben. Voraussetzungen sind Lust an der Handarbeit und natürlich Geduld, denn es ist noch kein Meister 

vom Himmel gefallen. 

 

(13) Jg 8 „Jugend debattiert“ - Frau Zumstrull – R: 2215 

Sich einmischen, mitreden, überzeugen – in der AG werden viele Fähigkeiten trainiert, die dir in der Schule 

und im Alltag helfen. 

 

(14) Jg. 10 „Fitness“ - Herr Queitsch – Raum: Treffpunkt Sporthof Haus 2, später:  Turnhalle Heinrich-

Roller-Straße   

In der AG Fitness werden wir gemeinsam die Grundlagen der Körperübungen, Leistungsmessung und 

Leistungssteigerung erproben. Musik und Spaß sind elementare Bestandteile, wenn wir vorwiegend mit Hilfe 

unseres eigenen Körpergewichts klassische Übungen durchführen und neue Übungen erarbeiten. Frei nach 

dem Motto: Der nächste Sommer kommt bestimmt. 

 

(15) Jg. 10 – „Siebdruck vereinfacht“ - Frau Vasquez-Pacheco - R: 2 118 

Mit eigenen Schablonen Vorlagen aus Papier oder Folie verfolgen wir in diesem Kurs die einfachsten Form 

der Siebdruck Techniken. Bilder aus einfachen oder mehreren Ebenen können auf diese Art und Weise 

vervielfältigt werden. Eigenständige Projekte, Serien, Bilder auch auf Textil oder das persönliche Briefpapier 

können so verfolgt und realisiert werden. 

 

(16) Jg 8 und 10 „Urban Gardening und Nachhaltigkeit“ – Frau Hilfenhaus – R: FZB 

Solange das Wetter es zulässt wollen wir verschiedene Flächen im schulischen Umfeld gärtnerisch erobern. 

Vom Erdbeerturm bis zur Holzskulptur, vom Blumenbeet bis zur Garten Guerilla, hier ist für jeden grünen 

Daumen was dabei. 

Und wenn der Boden draußen friert, beschäftigen wir uns drinnen mit allen Fragen rund ums Thema 

Nachhaltigkeit. Vielleicht kann man ja schon mit kleinen Tricks den eigenen ökologischen Fußabdruck 

deutlich verkleinern. 

 

(17) Jg 8 „Foto-AG“ -  Herr Lemme – R: 2307 

In dieser AG werden wir jede Woche ein neues Foto-Thema haben und dieses per Foto einfangen, draußen 

oder drinnen. Ob mit dem smartphone oder der Spiegelreflex ist egal, es kommt auf das Auge an - denn wir 

werden am Ende in der Runde gemeinsam mit den anderen das beste Foto auswählen. Und ja, es wird auch 

ein selfie-Thema geben! Idealerweise gibt es am Ende des Jahres eine Mappe mit allen Lieblingsfotos. Was 

ihr also braucht ist Lust auf's Fotografieren, irgendwas mit dem ihr das machen könnt und Lust auf das 

Entdecken der kleinen Dinge! 

https://www.radiomiudos.pt/index.php?undefined
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(18) Jg. 10 „Social Analog Gaming" - Herr Kettlitz – R: 2105  
Du spielst gern? Und dann noch in gesellschaftlicher Runde? Komm zu uns! Wir wollen die guten alten 

Spieleklassiker aus der Mottenkiste herausholen und uns gemeinsam einspielen. Skat, Rommé, Halma, 

Mühle oder doch die Siedler von Catan?! Bring Dich ein und ergänze die Liste. Nach Aufbau unserer 

Expertise geht`s in eine Seniorenresidenz in der Umgebung der Schule und wir tauschen ein Stück 

Lebenserfahrung bei gemeinsamen Spielen aus. 

 

(19) Jg. 10  „Gute und schöne Kraft – Kalisthenie“- Herr Gottschalk – Turnhalle heinrich-RollerStraße 

Schon der römische Dichter Juvenal (60-125 n.Chr.) bemerkte: „In einem gesunden Körper wohnt ein 

gesunder Geist.“ Dieses Training (meist) mit dem eigenen Körpergewicht bringt dich auf das nächste 

Fitnesslevel und baut nebenbei schulischen Stress ab. No Pain No Gain 

 

 (20) Jg. 8/10 Schach und andere Strategiespiele“ - Herr Hannig –FZB (16 Teilnehmer*innen) 

Neben Schach können je nach Wunsch auch andere Brett- und Kartenspiele durchgeführt werden.  Sofern 

es das Wetter erlaubt sind auch Outdoor-Spiele  möglich. Die AG ist sowohl für Anfänger als auch für 

Fortgeschrittene geeignet. 

 

(21) Jg. 8/10  „Trommeln“ - Frau Behrens – Probenkeller H 1 

Dir gefällt Musik und du magst Trommeln in lockerer und ungezwungener Atmosphäre? Egal ob Anfänger/in 

oder Fortgeschrittene/r – komm einfach vorbei. 

 

(22) Jg. 8 „Keramik“ in der Königstadt –  Frau Heike Rensch (maximal 8 Teilnehmerinnen) alle 14 

Tage 150 Minuten – Beginn 03.09..02.2018 

Lust auf Keramik? Formen, gestalten, glasieren… Lass deiner Phantasie freien Lauf. Hier kannst du 

Alltagsgegenstände, Geburtstagsgeschenke, Gebrauchsgegenstände und vieles mehr aus Ton herstellen. 

 

 

(23) Jg. 8 und 10 „Siebdruck“ in der Königstadt – Herr Rüdiger Just (maximal 8 Teilnehmerinnen) alle 

14 Tage 150 Minuten – Beginn 10.09.1018 

Kreatives Gestalten von Textilien (T-Shirts, Beutel …). Deine Ideen kannst du auf das Papier und dann auf 

den Stoff bringen. Du lernst die dazu notwendigen Techniken: Vorlagen entwerfen, das Sieb herstellen und 

dann natürlich das Drucken. 

 

(24) Jg 8 „Mädchen“  –  Frau Spitz - R: 2217 

Ihr seid auf der Suche nach einem eigenen 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 geben , um über eure Themen 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.  

 

(25) Jg. 8 und 10 „Mode und Design“ – Frau Teege - in der JFE Pasteurstraße 22  

Von Taschen, Beuteln, Kleidungsstücken und Schals … Im Rahmen unserer AG habt ihr die Möglichkeit, 

euren eigenen Style zu kreieren und Entwürfe mit Hilfe professioneller Nähmaschinen oder ganz einfach mit 

Nadel und Faden umzusetzen. Unterstützt werdet ihr durch unsere erfahrenen Näherinnen, die euch nicht 

nur helfen können eure eigenen Werke fertig zu stellen, sondern mit euch gemeinsam überlegen, woher 

eigentlich die Stoffe kommen. Wo werden die Stoffe und Textilien, die wir tragen, hergestellt und unter 

welchen Bedingungen? 

Ziel ist am Ende des Schuljahres eine Modenschau, in der ihr eure Werke gemeinsam präsentiert. 

 

(26) Jg 8 und 10 „Tischtennis“ – Herr Schäfer - Treffpunkt FZB (14  Teilnehmer/innen) 

Ob Profi oder Anfänger, ob Ballholer oder Schlägerheld – bei uns kommt jeder Tischtennisfan auf seine 

Kosten. So lange es warm genug ist, spielen wir draußen und im Winter machen wir es uns im FZB 

gemütlich. 

 
(27) Jg. 8 und 10 „Deutsch – perfekt!?“ -  Frau Sivero – Raum: 2 113  


