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AG-Angebote 2020 - 2021 1. Halbjahr für den Jg. 7 und/bzw. 9 

(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 

Schüler*innen aus der Schwitters-Schule auch ehemalige Schüler*innen 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 1000 Sachen ein, auf die 

vielleicht auch andere Schüler*innen 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 -  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 2020 

(0nline-) Zeitung macht, die viele Leute erreicht? Du kannst dir vorstellen, 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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AGs 7 und 9 auf der Schiene am Dienstag 

 

(1) Jg 7 und 9 „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 

Lehrer*innen, Theaterregisseur*innen, Sozialpädagog*innen 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) Jg 7 und 9 „Figth Racism“ - Frau Prinz - R. 2 112 

Obwohl die meisten Menschen gut, fair und gerecht sein wollen und niemandem wehtun möchten, sind 

Abwertungen von Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Abstammung oder nationaler Herkunft trotzdem ein 

Phänomen unserer Gesellschaft. Auch bei einem offenen und toleranten Welt- und Menschenbild sind 

unbewusste rassistische Denkstrukturen und Verhaltensmuster in der Sprache, im Verhalten und in den 

Gedanken weit verbreitet und führen zu Ausgrenzung und Diskriminierung. In der AG gehen wir der 

Geschichte von Rassismus auf den Grund, lernen, wie man Rassismus im Alltag erkennt und wie man 

diesen vermeiden kann. 

 

(3). Jg. 7 „Keyboard-AG“ – Frau Seidlitz – R: 2 203 

Du machst gerne Musik, hast aber kein Klavier zu Hause? Dann hast du nun die Chance, dich in der 

Keyboard-AG an den Tasten auszuprobieren. Wir wollen zusammen mehrstimmige Stücke spielen – als 

Keyboard-Band. Schüler*innen mit und ohne Vorerfahrung sind herzlich willkommen! 

 

(4) Jg. 7 „In 80 Spielen um die Welt“ – Frau Labess – R: 2 109 

Es gibt viele tolle Spiele, die in unterschiedlichen Ländern gerne gespielt werden. Gemeinsam entdecken wir 

Backgammon, Bouleoder Carrom. Aber auch bekannte Klassiker wie Kniffel oder Werwolf werden wir in 

einer entspannten Atmosphäre spielen. Wer Lust hat, entwickelt selbst ein Spiel, das gleich ausprobiert 

werden kann. 
 

(5)  Jg. 7 „Keramik - Experimente mit Ton“  – Frau Mielke – R: 2 K02  

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. 7 „Schach -  Spiel, Sport, Wissenschaft oder Kunst ?  Finde es heraus!“- Herr Kaas – R: 2 113 

Vielleicht weißt du schon etwas über Schach.  Du hast bestimmt schon die quadratischen Bretter mit den 64 
Feldern gesehen, auf denen merkwürdige Figuren ihr Unwesen treiben? Vielleicht sind dir auch Ausdrücke 
wie „Schachmatt“ oder „Patt“ geläufig? Dann bist du hier richtig: Wir wollen gemeinsam lernen, Schach zu 
spielen! Die Gründe, Schach zu lernen, sind vielfältig: Schach fördert dein logisches Denken und deine 
Konzentrationsfähigkeit! Schach regt deine Fantasie und Kreativität an! Schach stärkt dein Selbstvertrauen! 
Es geht nicht um Perfektion. Es geht darum, gemeinsam etwas Neues kennenzulernen, Spaß zu haben, sich 
selbst auszuprobieren! 

 

(7)  Jg. 7 „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 Schüler*innen, die zum 7. Jahrgang gehören. 
 
 

(8) Jg 7 „Mädchen“  –  Frau Spitz   R: FZB 

Die AG wird eine Mischung aus chillen, diskutieren und lustigen Aktionen sein.  
Themen sind: Gleichberechtigung, Schönheitsideale, Liebe und alles, worauf ihr Lust habt. Wir können auch 
mal was backen, Blumen pflanzen und Karten spielen. Es ist ein geschützter Raum, nur für euch.  
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(9)  Jg. 7 „English Book Club“ - Frau Oliveira – R: 2  107 

Liest du gern? Magst du die englische Sprache? Bist du kreativ? Dann komm in den English Book Club! 
Wir lesen gemeinsam Bücher in vereinfachtem Englisch, unterhalten uns über das, was wir gelesen haben, 
lernen spielerisch Vokabeln, erstellen Plakate, malen, basteln und üben das kreative Schreiben. Wir freuen 
uns auf Dich! 
Do you love books? Do you love English? Then join our English Book Club! We can read easy books, listen 
to stories, talk about them, and do a lot of fun activities. 
 

 

(10) Jg. 9 „Siebdruck vereinfacht“ - Frau Vasquez-Pacheco - R: 2 118 

Mit eigenen Schablonen und 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. 

 

(11)  Jg. 9 „Yoga - Frau Rymon-Neulinger – Raum: 2 216 
 
Ihr lernt hier Schritt für Schritt die wichtigsten Asanas und ihre Variationen kennen. Ihr gewinnt Stabilität, 
Körperbewusstsein und Balance, entwickelt Kraft und erfahrt so die Stärke des eigenen Körpers. 
Im Mittelpunkt stehen Achtsamkeit und innere Erfahrung, um die Selbstheilungskräfte des Körpers zu 
aktivieren. Das hilft dir deinen Stress abzubauen, dich besser zu konzentrieren und generell eine positive 
Einstellung zu dir und deiner Umwelt zu bekommen. 
 

. 

(12)  Jg.9 „Kreatives und journalistisches Schreiben“ - Frau Okoro - Raum: 2 207 
Schreiben kann jeder! Aber will das dann auch jeder lesen? In dieser AG wirst du nicht nur die Schreiblust in dir 
entdecken, du wirst Texte produzieren, die andere begeistern. Du lernst nicht nur kreative Texte zu schreiben 
(poetry slam usw.), sondern auch Informationen so zu verpacken, dass sie andere interessieren. 
 

 

(13) Jg. 7 „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. 9 „Merhaba! Türk yemek yapalım! Türkçe Konuşalım! – Frau Göthling – Lehrküche H2  

Die türkische Küche hat mehr zu bieten als Döner. Wir probieren vegetarische Gerichte aus, beschäftigen 

uns mit türkischer Kultur und sprechen ein bisschen Türkisch. 

 

(16) Jg 9 „Mädchenfußball“ -  -  Herr Lemme und eine externe Trainerin –…  Raum: Treffpunkt 

Sporthof Haus 2, später:  Turnhalle Heinrich-Roller-Straße   

 

(18) Jg. 7 „Social Analog Gaming" - Herr Kettlitz - R: 2 105  
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.  

 

(19) Jg. 9 „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 für Fortgeschrittene geeignet. 

 

(20) Jg. 7 und 9  „Trommeln“ - Frau Behrens – Probenkeller H1 

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

oder Fortgeschrittene/r – komm einfach vorbei. Wir spielen Rhythmen aus aller Welt. 

 

(21) Jg. 7 „Keramik in der Königstadt“ –  Frau Heike Rensch (maximal 8 Teilnehmerinnen) alle 14 

Tage 150 Minuten – Beginn 15.09.2020- Königstadt 
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Lust auf Keramik? Formen, gestalten, glasieren… Lass deiner Phantasie freien Lauf. Hier kannst du 

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

 

(22) Jg. 10 „Impro Theater“ (Frau Ariella Hirschfeld) alle 14 Tage, 180 Minuten (max. 15 

Teilnehmer*innen) – Beginn am 22.09.2020 - Jugendhaus Königstadt 

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 Möglichkeiten kennen, mit denen wir Geschichten spannender erzählen und Charaktere aufregender 

darstellen können. Spielerisch werden so schauspielerische Grundlagen und das Storytelling erlernt. 

 

 

(23) Jg. 7 und 9 „Mode und Design“ – mit Martha  - in der JFE Pasteurstraße 22  

Hier habt ihr die Chance kreativ zu werden. Vom kleinen Entwurf und Nähprojekt, über das Upcycling alter 
Klamotten bis hin zum Batiken. Gemeinsam möchte ich mit euch, entsprechend eurer Interessen, das 
Konzept für diese AG erarbeiten. Dabei stehe ich euch bei der Ideenfindung und handwerklich zur Seite, 
sodass ihr schon bald selbstständig arbeiten könnt.  

 
 

(24) Jg 7 und 9 „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. 

 
(25) Jg. 7 und 9 „Deutsch – perfekt!?“ -  Frau Santos – Raum: 2 113 

 

(26) Jg. 9  „Achtsamkeit und Awareness“ – Frau Spohn - R: FZB 

Einfach so durchs Leben gehen, ohne rechts und links zu schauen und sich und andere wahrzunehmen ist 
nix für euch? Ihr seid eher für das Entdecken und Aufmerksam sein oder machen? Dann seid ihr bei dieser 
AG richtig! Es geht um Alltägliches, "Kleines" wie Sehen, Hören, Schmecken oder auch 
Körperwahrnehmung - und natürlich "Großes" wie unsere Schule, die Gesellschaft und die Verantwortung 
jedes und jeder Einzelnen für sich und andere. Und natürlich geht es gerne immer um das, was ihr mitbringt. 
Ich freue mich auf euch!  
 

(27) Jg. 9 „Ein Raum für Mädchen“ – Laura – R: FZB 

Wer bin ich? Wer will ich sein? Wen mag ich? Wie mag ich? Wie möchte ich gemocht werden? Was ist 
Weiblichkeit? Was fasziniert mich? Was passiert um mich herum? In was für einer Welt will ich leben? - In 
der Mädchen-AG können wir Themen, die uns bewegen, gemeinsam besprechen, Antworten suchen und 
Dinge gemeinsam tun, die uns Spaß machen.   
 

(28) Jg 7 und 9 „KLIMA-TAK - Das Klima-Beteiligungsprojekt in der Schule“ –  Roman Besser - alle 14 
Tage 150 Minuten (maximal 8 Teilnehmerinnen) Beginn: 22.09.2020 - Königstadt  

Wir kümmern uns um unser Klima und gestalten den Projektkurs KLIMATAK nach den eigenen 
Vorstellungen der Projektgruppe. Und das Beste: Am Ende des Schuljahres läuft alles auf ein großes 
Klimafestival in Pankow hinaus. Von Diskussionen, Gesprächen und Input Veranstaltungen, über die 
Erstellung eines eigenen Podcastformates, Urban Gardening oder der eigenen Seife herstellen. Der 
Ausgestaltung des Kurses sind kaum Grenzen gesetzt. Alle zusammen gemeinschaftlich, demokratisch und 
selbstbestimmt für unser Klima! 

 

(29) Jg 9 „Angeln“ -  Herr Wanka-  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 

 


