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Ganztagsangebot 
Die Ganztagsangebote sind freiwillig und für 

alle wählbar. Die Arbeitsgemeinschaften 

finden jeweils in der Zeit von 14.00 Uhr bis 

15.30 Uhr statt. 

Wenn man sich für eine Arbeitsgemein-

schaft angemeldet hat, ist die Teilnahme 

für ein halbes Schuljahr verpflichtend! 

Selbstverständlich kann man nach einem 

halben Jahr die AG weiter besuchen; man 

wählt sich dann zum neuen Halbjahr wieder 

ein. Man kann sich aber auch für eine an-

dere Arbeitsgemeinschaft entscheiden, an 

der man dann für ein Halbjahr teilnimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist auch möglich, dass man in einem Halb-

jahr an mehreren Arbeitsgemeinschaften 

teilnimmt, jedoch sollte man sich vorher ge-

nau überlegen, ob man den Pflichtunter-

richt und die freiwilligen Kurse zeitlich be-

wältigen kann! Also: 

VORHER GUT ÜBERLEGEN! 

Alternativ zu einer Arbeitsgemeinschaft 

kann man nach dem Unterricht auch die 

Lernzeit besuchen. 

Für die Mittagspause kann man im Bistro 

vorab ein Menü bestellen oder kleine 

Snacks kaufen. 

 

Die Koordinierung des Ganztagsangebots 

liegt derzeit im Verantwortungsbereich von 

Frau Marie-Christine Hanisch. Fragen und 

Anregungen sind bitte an sie zu richten. Sie 

ist per E-Mail erreichbar unter  

m.hanisch@johannisberg-schule.de. 

 

mailto:m.hanisch@johannisberg-schule.de
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Mittagessen  - Bistro und Mensa
An fünf Tagen in der Woche kann aus drei 

verschiedenen Angeboten ausgewählt wer-

den. Die ausgewogenen und abwechslungs-

reichen Mittagsmenüs werden vom Esch-

weger Caterer Amelie, Teil der Werraland-

Beschäftigungsgesellschaft, geliefert. Die 

Speisepläne sind auf der Homepage der 

Schule einzusehen. Die Menüauswahl er-

folgt digital oder telefonisch bis Dienstag, 

12.00 Uhr in der Vorwoche über das 

Bistroteam. Die Kosten von 3,60 € pro Menü 

müssen in der Vorwoche per Überweisung, 

per Paypal, bar oder über eine Verzehrkarte 

beglichen werden. Bei Krankheit muss eine 

Abmeldung vom Mittagessen bis spätestens 

8.00 Uhr am betreffenden Tag ebenso über 

das Bistroteam erfolgen.  

 

 
 

Bestellung bis Dienstag 12.00 Uhr  

der Vorwoche beim Bistroteam 

Speisepläne auf der Homepage 

Bezahlung in der Vorwoche per 

Überweisung, per Paypal, bar oder 

über Verzehrkarte 

jedes Menü 3,60 € 

Abmeldung bei Krankheit  

bis 8.00 Uhr beim Bistroteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anmeldung zum Mittagessen  

Name, Vorname 

Klasse 

Montag:   Menüwahl (M1, M2, M3) 

Dienstag:  Menüwahl (M1, M2, M3) 

Mittwoch:   Menüwahl (M1, M2, M3) 

Donnerstag: Menüwahl (M1, M2, M3) 

Freitag:   Menüwahl (M1, M2, M3) 

 

Bistroteam 

• bistro.mensa.johannisberg@web.de 

• 0162 7584955 

BISTRO JOHANNISBERG-SCHULE 

IBAN: DE55 5226 0385 0204 9733 72 
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Cafeteria 
Die Cafeteria am Johannisberg im Bereich 

300 ist täglich in den Pausen geöffnet. Dort 

können kleine Snacks und Getränke gekauft 

werden.  

 

Bibliothek 
 

 

 

 

 

 

 

Unsere Bibliothek am Johannisberg wird 

von Frau Wotapek betreut. Sie ist in der Re-

gel montags bis donnerstags zwischen 7.30 

Uhr und 14.00 Uhr geöffnet, freitags zwi-

schen 7.30 Uhr und 13.05 Uhr. 

Die Öffnungszeiten der Bibliothek in der 

Gartenstraße sind dem Info-Zettel am 

Standort zu entnehmen. 

Busse 
 

 

 

Wer an einem Nachmittagsangebot teil-

nimmt, kann an jedem Tag nach 15.30 Uhr 

mit einem der Busse nach Hause fahren.  

Die Busse fahren von der Bushaltestelle vor 

der Sporthalle am Johannisberg ab. 

Schülerinnen und Schüler aus Hedemün-

den/Hann.Münden wählen gesonderte 

Bahn-/Busverbindungen. 

Spätere Bus- und Bahnverbindungen müs-

sen bitte den Fahrplänen (www.nvv.de) ent-

nommen werden. 

 

 

 

FAHRPLÄNE 

 

 

 

  

https://www.nvv.de/fahrplan-netz/fahrplanbuch/linie-200-290-bus-und-ast-im-werra-meissner-kreis
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Lernzeitangebot 
An allen Schultagen gibt es an unserer 

Schule die Lernzeit von 12.25 Uhr bis 15.30 

Uhr. Das Angebot findet am Johannisberg 

im Bereich 300 statt.  

➔ Hausaufgaben und Förderung  

➔ Bewegung 

➔ Spieliothek 

In der Regel sind jeweils zwei Lehrkräfte mit 

unterschiedlichen Fächern den Schülerin-

nen und Schülern bei der Bewältigung ihrer 

Aufgaben behilflich. Die Organisation und 

persönliche Betreuung der Schülerinnen 

und Schüler übernimmt Frau Hartmann, die 

als Ansprechpartnerin jeden Tag in der Lern-

zeit zur Verfügung steht. Je nach Bedarf 

werden auch ältere Schülerinnen und Schü-

ler hinzugezogen, die die Jüngeren bei der 

Erledigung ihrer Aufgaben unterstützen 

(„Schüler helfen Schülern“). 

Eine Anmeldung kann sowohl für das ganze 

Schuljahr als auch für einen begrenzten 

Zeitraum erfolgen. Fehlzeiten müssen dann 

entschuldigt werden. Die spontane Teil-

nahme ist ebenso möglich, wie zum Beispiel 

vor Arbeiten oder bei Betreuungsbedarf. 

 

Anmeldung 
für das ganze Halbjahr über den Ein-

wahlzettel 

(über den Klassenlehrer abgeben) 

jederzeit über den Schulplaner, S.14 

(über den Klassenlehrer abgeben) 

jederzeit per E-Mail oder telefonisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung zur Lernzeit  

Name, Vorname 

Klasse 

Telefonnummer der Eltern 

Montag:   6.Stunde, Mittagspause, 7./8. Stunde 

Dienstag:   6.Stunde, Mittagspause, 7./8. Stunde 

Mittwoch:   6.Stunde, Mittagspause, 7./8. Stunde 

Donnerstag:  6.Stunde, Mittagspause, 7./8. Stunde 

Freitag:   6.Stunde, Mittagspause, 7./8. Stunde 

 

Lernzeitteam 

lernzeit@johannisberg-schule.de    •   05542 5036162 
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Unterstützung 

Förderkurse 
In den Hauptfächern werden für alle Schü-

lerinnen und Schüler Förderkurse am Nach-

mittag angeboten, die von Fachlehrkräften 

betreut werden. Die Fachlehrer der Schüle-

rinnen und Schüler schlagen die Teilnahme 

vor. Die Förderkurse beginnen ab der drit-

ten Woche.  

 

 

Lese- und Rechtschreibför-

derung 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-

fen 5 bis 7 aller Schulzweige, die Schwächen 

beim Lesen und Rechtschreiben haben, er-

halten an unserer Schule eine besondere 

Förderung.  

 

Förderkurse Klasse 5  
Schülerinnen und Schüler der gymnasialen 

Eingangsklassen können bei Bedarf (auf 

Vorschlag der unterrichtenden Lehrkräfte) 

eine zusätzliche Förderung erhalten. Diese 

Förderkurse werden ab der dritten Schul-

woche angeboten. 

Offenes Beratungsangebot 

/ Schulsozialarbeit 
An der Johannisberg-Schule stehen Herr 

Hofmann als Schulsozialarbeiter, Herr Ma-

der als weitere Sozialpädagogische Fach-

kraft sowie Herr Ernst als Beratungslehrer 

zur Sucht- und Drogenprävention und Herr 

Gottschalk als Vertrauenslehrer allen Schü-

lerinnen und Schülern helfend und bera-

tend zur Seite. 

Weitere Informationen sind auf der Home-

page der Schule verfügbar. 

 

 
Sebastian Mader 

Steffen Hofmann 
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AG1/AG2/AG3 - Cambridge 
Cambridge English Qualifikationen sind die 

„Klassiker“ unter den Sprachzertifikaten 

und die wohl anerkanntesten Sprachdip-

lome weltweit. Sie werden als Nachweis 

qualifizierter Sprachkenntnisse anerkannt 

und geschätzt. 

 

Die Prüfungen sind praxisbezogen und hel-

fen Lernenden, die Fähigkeiten zu entwi-

ckeln, die man im Alltag außerhalb des Klas-

senzimmers zur erfolgreichen Kommunika-

tion benötigt. Im Kurs werden wir alle Prü-

fungsteile - Hören, Lesen, Schreiben und 

Sprechen - vorbereiten. Man kann auch den 

Kurs besuchen und an der Prüfung am Ende 

nicht teilnehmen. 

Wenn es möglich ist, werden wir im März 

2022 nach England fahren. Um an der Fahrt 

teilnehmen zu können, muss man entweder 

am Kurs teilgenommen haben oder die Prü-

fung absolvieren oder sowohl beim Kurs als 

auch bei der Prüfung dabei sein. 

Die Prüfungen und Vorbereitungskurse wer-

den auf den Niveaustufen B1 und B2 an un-

sere Schule angeboten. Wenn du wissen 

möchtest, welches Niveau für dich geeignet 

ist, sprich deinen Englischlehrer an oder 

teste dich online. 

https://www.cambridgeeng-

lish.org/ 

 

 

 

 

 

 

  

Klassen: 9 und 10 

Kosten:  Kurs – kostenfrei 

 Prüfungsgebühren – noch offen 

AG1 – Niveau B1 Dienstag, 14:00-15:30 Uhr, Raum 1006 

AG2 – Niveau B1 Mittwoch, 14:00-15:30 Uhr, Raum 1006 

AG3 – Niveau B2 Dienstag, 14:00-15:30 Uhr, Raum 1005 

 

 

https://www.cambridgeenglish.org/
https://www.cambridgeenglish.org/
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AG4  - DELF 
DELF (Diplôme d’études de langue 

française) ist ein international anerkanntes 

Zertifikat für Französisch als Fremdsprache. 

Es dient als offizieller Nachweis für französi-

sche Sprachkenntnisse.  

 

Wenn du über gute Grundkenntnisse ver-

fügst, dein Französisch weiter trainieren 

und verbessern möchtest und dabei auf das 

Zertifikat vorbereitet werden möchtest, 

dann bist du in dieser AG genau richtig. 

Bei den angebotenen Niveaustufen handelt 

es sich um A1 (Nachweis über Sprachkennt-

nisse zum Verständnis von einfachen Situa-

tionen) und A2 (Nachweis über Sprach-

kenntnisse zur Bewältigung von Alltagssitu-

ationen).  

Jede Prüfung beinhaltet einen schriftlichen 

sowie mündlichen Teil. Der Schriftliche um-

fasst das Hörverständnis (compréhension 

orale), das Textverständnis (compréhension 

écrite) sowie den schriftlichen Ausdruck 

(production orale). Der mündliche Part 

prüft den mündlichen Ausdruck (production 

orale).  

Gemeinsam gehen wir mit speziellen Trai-

ningsbüchern die verschiedenen Schritte 

der Prüfung durch und erarbeiten dabei 

viele verschiedene Alltagssituationen in der 

französischen Sprache.

Klassen: 9 und 10 

Kosten:  Prüfungsgebühren 

A1 – 22€ 

A2 – 42€ 

Raum: 1014 

Zeit:  Dienstag, 14:00-15:30 Uhr 
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AG5  - Türkisch 

 

 

→ Du hast türkische Freunde und  

möchtest dich gerne mit ihnen auf  

Türkisch unterhalten? 

→ Deine Eltern kommen aus der Türkei, 

du kennst dich aber nicht gut mit dem 

Land und den Leuten aus? 

→ Du kannst ein wenig Türkisch, würdest 

aber gerne deine Sprachkenntnisse 

verbessern? 

 

DANN BİST DU İN DİESER 

ARBEİTSGEMEİNSCHAFT GENAU RİCHTİG! 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Türkisch-AG kannst du: 

▪ die türkische Aussprache lernen, 

▪ einfache Sätze auf Türkisch sprechen, 

▪ wichtiges über Land und Leute erfahren, 

▪ Geschichten von Nasreddin Hoca und 

Hacıvat und Karagöz lesen und nachspie-

len, 

▪ türkische Lieder und Filme kennenler-

nen, 

▪ und sogar türkische Tänze lernen. 

Klassen: 5 bis 10 

Kosten:  keine 

Raum: 1011 

Zeit:  Montag, 14:00-15:30 Uhr 
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AG6  - Schulsanitäter-Ausbildung 
Dein Profil… 

• Du möchtest Mitmenschen in 

Unfallsituationen helfen? 

• Du bist hilfsbereit gegenüber Deinen 

Mitschülern eingestellt? 

• Du möchtest gerne in erweiterter 

Erste-Hilfe ausgebildet werden? 

• Du interessierst Dich für Erste-Hilfe? 

• Du interessierst Dich evtl. schon für 

einen medizinischen Beruf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das erwartet Dich… 

Dann bist Du beim Schulsanitätsdienst 

genau richtig, da Du in dieser AG in 

(erweiterter) Erste-Hilfe ausgebildet wirst 

und erste Erfahrungen bei medizinischen 

Tätigkeiten sammeln kannst. Die 

Ausbildung dauert ein Schuljahr und endet 

mit der Ernennung zum/zur 

Schulsanitäter/in durch unseren Schulleiter. 

Danach kannst Du Dich in unser 

qualifiziertes Erste-Hilfe-System einbringen 

und an der der Rufbereitschaft des 

Schulsanitätsdienstes mitwirken. Bei dieser 

verantwortungsvollen Tätigkeit wirst Du bei 

Not- und Unfällen von Mitschülern 

alarmiert und wirst als Ersthelfer/in tätig 

indem Du erkrankte/verletzte Mitschüler 

versorgst. 

Die Ausbildung umfasst folgende Inhalte… 

✓ Erste-Hilfe-Ausbildung beim älteren 
Jugendlichen / Erwachsenen 

✓ Helfen bei Kindernotfällen (bei Säug-
lingen und Kleinkindern) 

✓ Erkennen von Notfallsituationen, Trai-
nieren von Handlungsabläufen 

✓ Anwendung von erweiterten Erste-
Hilfe-Maßnahmen und Nutzung von in 
der Schule vorhandenen (einfachen) 
Rettungsgeräten

Klassen: 7 bis 10 

Kosten:  1. Hj.: 2 x 10 Euro  

(Erste-Hilfe-Ausbildung + evtl. Erste-

Hilfe am Kind) 

2. Hj.: 1 x 10 Euro  

(Erste-Hilfe für Fortgeschrittene / 

Schulsanitäter) 

Raum: 202 

Zeit:  Donnerstag, 14:00-15:30 Uhr 

  1-2 Blocktermine (im 1. Hj.) am Samstag 

30.10. u. evtl. 27.11.2021 (von 8-13 Uhr) 
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AG7  - LEGO – Mindstorms 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roboter sind schon lange keine Science-Fic-

tion mehr. In vielen Berufen arbeitet man 

heutzutage schon mit Robotern oder Ma-

schinen, die automatisch das tun, was man 

ihnen vorher aufgetragen hat. Roboter ha-

ben viele sinnvolle Einsatzgebiete und sie 

werden noch an Wichtigkeit gewinnen. 

Du würdest gerne lernen, wie man Roboter 

programmiert, sodass sie deine Befehle aus-

führen und das tun, was du willst? Dann 

könnte diese AG das Richtige für dich sein. 

Was dich erwartet: Wir tüfteln am PC, er-

stellen Befehlsketten, übertragen diese auf 

den Roboter und probieren anschließend 

aus, ob es funktioniert. Wir bauen den Ro-

boter zunächst auf. Hierbei handelt es sich 

um das Lego-Mindstorms-Ev3-Set. Und na-

türlich lernen wir auch ein bisschen Theorie 

(Wofür benötigt man Roboter, was können 

sie besser als Menschen, was ist künstliche 

Intelligenz? …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassen: 5 bis 6 

Kosten:  keine 

Raum: 1010 

Zeit:  Mittwoch, 14:00-15:30 Uhr 

 



 

 
 

 

12 

 

AG8  - MINT.UP
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Spannende Sachen zu entdecken, findet ihr 

toll?  

Ihr wollt erfahren, wie das alles so miteinan-

der funktioniert … und möchtet die Begeis-

terung mit Freundinnen und Freunden tei-

len? … cool 

Wir haben für euch in den Bereichen 

▪ ROBOTIK/IT 

▪ BIO/CHEMIE 

▪ ELEKTRIZITÄT/PHYSIK 

ein faszinierendes Programm zusammenge-

stellt. 

Hier habt ihr die Chance, in interessante Ge-

biete naturwissenschaftlicher und techni-

scher Alltagssituationen und Berufe hinein-

zuschnuppern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was dich erwartet … 

eine Entdeckungsreise in den MINT-Beru-

fen, bei der du: 

▪ deine eigene Kosmetiksalbe herstellst 

▪ dein eigenes Solarboot baust 

▪ einem kleinen Roboter laufen und spre-

chen beibringst 

▪ ein eigenes Radio bastelst 

▪ einen Regenbogen im Glas zauberst 

▪ und weitere Entdeckungstouren. 

Du lernst unterschiedliche Firmen und Be-

rufe kennen, die alle mit unseren Experi-

menten zu tun haben und du erlebst Bio, 

Chemie, Informatik und Physik im Alltag. 

Du erfährst Beratung, in welchen Berufen 

du gute Erfolgsaussichten hast, dich mit dei-

nen Stärken und Qualitäten einzubringen. 

Du erhältst ein Zertifikat für deinen Prak-

tika- und Bewerbungsunterlagen.

Klassen: 7 und 8 

Kosten:  keine 

Raum: 1010 

Zeit:  Donnerstag, 14:00-15:30 Uhr 
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AG9  - Technik und Physik 
Du wirst mit Hilfe von Bausätzen und 

technischen Spielsachen physikalische 

Grundlagen kennenlernen und 

untersuchen. Wir sehen uns zur 

Vorbereitung auch Lehrvideos an. Es geht 

um Elektrizität, Mechanik, Optik und 

Wärmelehre: Stromkreis, Elektromagnet, 

Elektromotor, Fernrohr, Raketenantrieb, 

Flugmodelle, Brennglas, Lochkamera, 

Fernrohr, ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Interesse und falls es möglich ist, 

besuchen wir auch eine Sternwarte oder 

schauen uns ein Wasser-Kraftwerk an oder 

besuchen die Junior-Ingenieurs-Akademie 

an den Beruflichen Schulen. Nebenbei 

lernst Du Weichlöten und den Umgang mit 

Holz- und Metallwerkzeugen.  

Klassen: 5 und 6 

Kosten:  20€ 

Raum: 207 

Zeit:  Montag, 14:00-15:30 Uhr 
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AG10  - Bogenbauen 
 

 

 

 

 

Nach Anleitung in dem Buch: “Das Bogen-

bauer-Buch"1, Kapitel 1 “Pfeil und Bogen 

vor 6000 Jahren” wird ein Bogen aus einem 

Holz-Rohling herausgeschnitzt und im Er-

folgsfall auch im Kurs ausprobiert. Falls die 

Zeit ausreicht, werden wir auch noch eine 

passende Sehne selbst anfertigen und einen 

Pfeil bauen. Wir beginnen mit einem einfa-

chen Bogen aus einem Rundstamm, den 

wahrscheinlich jede/jeder schon mal ge-

baut hat. Es werden dann die Vor- und 

Nachteile erkundet und mit dem Bau eines 

professionelleren Modells aus einem vorbe-

reiteten Stammholz-Abschnitt begonnen. 

Wir sprechen auch über Holzarten und de-

ren Eigenschaften sowie die Werkzeuge und 

wie man sie scharf bekommt. Du lernst mit 

Handsäge, Ziehmesser, Holzraspel, Ziehho-

bel (auch selbstgebaut!) und Schleifpapier 

zu arbeiten und eine Werkbank oder eine 

Schnitzbank (Hoazlbank) zu nutzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis für besorgte Eltern:  

Es wird mit sehr scharfen Werkzeugen gear-

beitet. Das Verletzungsrisiko wird von uns 

als vertretbar eingestuft. Den Umgang mit 

Werkzeug können Schüler nur durch den 

Umgang mit Werkzeug lernen!  

Das Endprodukt ist kein Spielzeug, sondern 

ein funktionstüchtiger Jagdbogen. Dieser 

verbleibt während der Bauphase in der 

Schule und wird am Ende des Kurses nur 

den Eltern übergeben.  

 

Klassen: 7 bis 10 

Kosten:  30€ 

Raum: Werkstatt Gartenstraße 

Zeit:  Montag, 14:00-15:30 Uhr 
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KOMM VORBEI UND MACH MIT! 

AG11/AG12  - Nähen 
 

 

 

 

 

 

Hast du Spaß an Mode und möchtest dich 

kreativ und handwerklich ausprobieren? - 

Wie wäre es mit einem Loop oder einem 

passenden Beanie? Oder lieber eine Tasche 

oder eine neue Hülle für dein Handy? Es gibt 

unendlich viele Möglichkeiten schöne und 

nützliche Dinge aus Stoffen zu zaubern. Du 

kannst auch eigene Ideen entwickeln und 

wir versuchen, sie gemeinsam umzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In die Näh-AG kannst du auch kommen, 

wenn du noch nie genäht hast. Denn hier 

lernst du, zuzuschneiden und natürlich mit 

einer Nähmaschine umzugehen und ganz 

nebenbei entstehen tolle neue Ideen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassen: 5 bis 7 

Kosten:  ca. 10€ 

Raum: 404 

Zeit:  AG11 Montag, 14:00-15:30 Uhr 

 AG12 Dienstag, 14:00-15:30 Uhr 
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AG13  - Vegetarisches Kochen 
Das Warten hat ein Ende, nach zwei Jahren 

ist sie wieder da, die vegetarische Koch-AG. 

Wir werden vegetarisches Finger- und Fast-

food zubereiten und natürlich auch essen. 

Auch ohne Fleischprodukte kann man näm-

lich megatrendige Snacks wie Tacos, Pizza, 

Burger, Paella oder Pastagerichte schmack-

haft und schnell herstellen. Auch aus dem 

Ofen werden wir Leckeres zaubern, wie 

Weihnachtsgebäck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Beginn jeder Stunde werden die Rezepte 

besprochen und es werden Tipps und Tricks 

ausgetauscht. Dann wird in kleinen Grup-

pen geputzt, geschnippelt, gerührt, gebrut-

zelt und abgeschmeckt. Nachdem die Ge-

richte fertig sind, werden sie natürlich ge-

meinsam gegessen. Und dann geht es noch 

ans Aufräumen und Spülen, denn auch das 

gehört dazu. 

 
 

Klassen: 5 und 6 

Kosten:  3€ pro Woche 

Raum: Küche Johannisberg 

 605 

Zeit:  Mittwoch, 14:00-15:30 Uhr 
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AG14  - Wing Tsun 
Wing Tsun ist die wohl effektivste Art sich zu 

verteidigen. Der Legende nach wurde dieses 

chinesische Kampfkunstsystem vor ca. 350 

Jahren im chinesischen Bürgerkrieg von 

zwei Frauen entwickelt und über viele Jahre 

hinweg im engsten Verwandten- und Be-

kanntenkreis weitergegeben und verbes-

sert.  

WingTsun versteht sich nicht als Kampf-

sport, sondern als Selbstverteidigungs-

kunst. Ziel ist es, Wissen und Techniken zu 

vermitteln, die jedem die Möglichkeit ge-

ben, in Gefahrensituationen handlungsfähig 

zu sein. Einem körperlich überlegenen Geg-

ner kann man nicht mit Kraft begegnen. 

Deshalb folgt WingTsun schnell zu erlernen-

den, aber äußerst durchdachten Prinzipien, 

die ohne den Einsatz der eigenen Kraft aus-

kommen. Somit ist es auch einer 'schwa-

chen' Person möglich, sich gegen einen 

'starken' Angreifer zur Wehr zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wing Tsun ist aber kein klassisches Selbst-

verteidigungsprogramm, sondern ein Bewe-

gungsangebot mit Schwerpunkt Selbstbe-

hauptung. Ziel ist es, jungen Menschen da-

bei zu helfen, zu aufrechten und willensstar-

ken Individuen zu werden – und dabei Spaß 

zu haben. Sie sollen lernen, sich in der Welt 

zurechtzufinden, sich zu positionieren und 

sich und anderen in schwierigen Situationen 

zu helfen. 

Das Programm hat eine vielseitige Struktur, 

hinter der die traditionsreiche und kom-

plexe Philosophie des Wing Tsun steckt. In 

den Stunden werden Rollen-, Bewegungs- 

und Wettkampfspiele gemacht ebenso wie 

Tastübungen, Selbstverteidigungsanwen-

dungen. 

 

Klassen: 5 bis 7 

Kosten:  keine 

Raum: Sporthalle Johannisberg 

Zeit:  Montag, 14:00-15:30 Uhr 

 



 

 
 

 

18 

pixabay.com 

n
ac

h
 w

im
as

u
.d

e
 

 

 

 

AG15  - Parkour 
L‘Art du dé Art du déplacement oder 

die Kunst der Fortbewegung. 

Als Begründer von Le Parkour gilt David 

Belle. Zunächst trainierte er im Wald und 

versuchte möglichst schnell über Bäume 

und Gebüsch zu flüchten. Nachdem er um-

ziehen musste, suchten er und seine 

Freunde neue Trainingsmöglichkeiten in der 

Stadt. So entstand die Idee, möglichst 

schnell und effizient von einem Punkt zu ei-

nem anderen Punkt zu kommen, ohne sich 

von Mauern oder anderen Hindernissen 

aufhalten zu lassen. Ziel ist es, dass das 

Überwinden von Hindernissen möglichst 

leicht gelingt. Für den Zuschauer sieht das 

dann ganz locker und spielerisch aus. Stellt 

euch z. B. vor, eine Katze springt mühelose 

von einem zum anderen Dach. Es sieht toll 

aus, ohne dass die Katze sich extra bemüht, 

dass es schön aussieht.  

Später begann man kreativere und akroba-

tischere Varianten zu suchen, Hindernisse 

zu überwinden. Parkour mit Salti und ande-

ren schwierigen Tricks nennt man „Freerun-

ning“. 

Heute machen fast alle eine Mischung aus 

Parkour und Freerunning. Durch Training er-

lernt man die wichtigsten Techniken so gut, 

dass sich einige sogar trauen, sehr hohe 

oder sehr weite Hindernisse zu überwinden. 

Man muss aber seinen Körper sehr gut ken-

nen, um genau zu wissen, wie weit man si-

cher springen kann. Je nach Hindernis setzt 

man bestimmte Techniken ein und hilft sich 

gegenseitig, diese zu lernen. 

Klingt das interessant?  

Hast du Lust dich zu bewegen und verschie-

dene Techniken zum Überwinden von Hin-

dernissen kennenzulernen?  

Hast du Spaß dich neuen Herausforderun-

gen zu stellen?  

DANN MELDE DICH AN. 

 

 

 

 
Klassen: 6 und 7 

Kosten:  keine 

Raum: Sporthalle Gartenstraße 

Zeit:  Mittwoch, 14:00-15:30 Uhr 

 



 

 
 

 

19 

 

w
ik

ip
ed

i.i
t 

 

pixabay.com 

AG16  - Ballsport 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diese AG richtet sich an alle Schülerinnen 

und Schüler der 5. und 6. Klassen, die 

Freude an Spiel und Sport mit Bällen haben. 

Es werden die Grundlagen kleiner und gro-

ßer Ballspiele erlernt, vertieft und angewen-

det.  

 

 

 

 

 

Gerade durch die Coronakrise war es in den 

letzten anderthalb Jahren kaum möglich, 

dass Ballsportarten, speziell solche mit di-

rektem Körperkontakt, durchgeführt wur-

den. Daher sollen in dieser Arbeitsgemein-

schaft die Anwendung grundlegende Tech-

niken wie das (Ab-) werfen, Fangen, Passen 

und Dribbeln mit Ball in kleinen Spielen wie 

Völkerball, Turmball, Merkball etc., aber 

auch in den großen Sportspielen wie Basket-

ball oder Handball im Mittelpunkt stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassen: 5 und 6 

Kosten:  keine 

Raum: Sporthalle Gartenstraße 

Zeit:   Donnerstag, 14:00-15:30 Uhr 
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AG17  - Fußball für Mädchen 
 

 

 

 

 

 

Die AG richtet sich an alle Mädchen, die 

Spaß am Fußball haben und noch einiges in 

diesem Bereich dazulernen wollen. Wir 

werden uns die Grundlagen des 

Fußballspiels aneignen und verbessern, im 

Zentrum stehen immer wieder kleine 

Spielformen.  

Es sind sowohl Anfängerinnen als auch 

fortgeschrittene Spielerinnen willkommen. 

Die AG dient auch als Sichtung für die 

Schulfußballturniere ,,Jugend trainiert für 

Olympia". 

Klassen: 7 bis 10 

Kosten:  keine 

Raum: Sporthalle Gartenstraße 

Zeit:   Donnerstag, 14:00-15:30 Uhr 
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IM VORDERGRUND STEHT ABER DER SPASS! 

Die Mannschaft der JSW  

beim Hessenentscheid 2019. 

 

AG18  - Fußball für Jungen 

Egal, ob man Vereinsspieler ist, nur ab und 

zu spielt oder man wenig Erfahrung hat, 

diese AG richtet sich an alle fußball- und 

sportinteressierten Jungen aus den Klassen 

7 und 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was werden wir alles machen? 

▪ den Ball stoppen und zuspielen 

▪ den Ball in der Bewegung am Fuß führen  

▪ mit dem Ball dribbeln 

▪ den Ball als Flanke spielen 

▪ den Ball jonglieren 

▪ Bewegung ohne Ball (u.a. Lauftechnik) 

▪ Eckbälle, Freistöße und Elfmeterschüsse  

▪ Individualtaktik 

▪ Torschusstraining 

▪ Kopfballtraining 

▪ Spiel auf kleine oder normale Tore 

▪ Direktpassspiel im Viereck 3 gegen 1 oder 

5 gegen 2 

Klassen: 7 und 8 

Kosten:  keine 

Raum: Turnhalle Gartenstraße 

Zeit:  Montag, 14:00-15:30 Uhr 
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AG19  - Internationale Tänze 
Hast du Lust, dein Rhythmusgefühl zu ver-

bessern und dabei Tänze aus verschiedenen 

Ländern (wie z.B. der Türkei, Indien oder 

Spanien) zu lernen und vielleicht sogar bei 

Schulveranstaltungen aufzutreten?   

Dann melde dich an und komm zu unserem 

nächsten Training! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgendes erwartet dich in der Tanz-AG: 

 Rhythmusübungen 

 Einstudieren von Choreografien 

 Erarbeitung von eigenen Choreografien 

 kulturelle Tänze 

 Standardtänze 

 Tänze aus Musicals 

 viel Spaß beim Training 

 

 

Klassen: 5 bis 7 

Kosten:  keine 

Raum: Turnhalle Johannisberg 

Zeit:  Montag, 14:00-15:30 Uhr 
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AG20  - Percussion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Percussion-AG steht unter dem Motto 

„Lebendiges und spontanes Musizieren“. 

Wir werden mit verschiedenen Rhythmusin-

strumenten wie beispielsweise der afrikani-

schen Djembe, den kubanischen Congas 

und Bongos und dem Schlagzeug arbeiten 

und verschiedene Schlagtechniken erler-

nen. Auch wenn du keine Noten lesen 

kannst, ist das kein Problem. Mit den Instru-

menten spielen wir verschiedene Taktarten 

nach, erfinden eigene Rhythmen und be-

gleiten einfache Lieder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trommeln wir in der Gruppe, so merken wir 

bald, dass der Rhythmus nur „groovt“, wenn 

wir zusammen arbeiten, zusammen spielen 

und nicht gegeneinander spielen. Das ver-

bindet uns, nicht nur beim Trommeln. 

Wenn’s gut für den Einzelnen läuft, dann 

merkt er, dass er trommeln kann. Hat er 

vorher nicht gewusst, aber jetzt spürt er, 

dass er ein Gefühl für Rhythmus hat. Und 

trommeln setzt Energie im Körper frei. Das 

tut auch gut nach jeder normalen Unter-

richtsstunde.  

Aber trommeln ist nicht einfach nur „easy“. 

Es erfordert Koordination der linken und der 

rechten Hand, genaues Zuhören, wenn der 

„Chef“ was vortrommelt und Konzentra-

tion, wenn man das nachtrommeln muss. 

Dabei übt man dann auch ein Stück Diszip-

lin. Anfangs tun einem auch die Hände mal 

weh, wenn man zu stark auf die Trommel 

einschlägt. Das geht vorbei. 

Klassen: 5 bis 7 

Kosten:  keine 

Raum: Musikraum Gartenstraße 

Zeit:  Donnerstag, 14:00-15:30 Uhr 

 

 

Freude am  

Musizieren und  

Kreativität  

stehen  

in dieser AG  

an erster Stelle. 
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AG21  - Gitarre 
Möchtest du gern mal ein Lied mit der  

Gitarre begleiten? 

Zu schwer?  

Dann komm doch vorbei! 

 

In der Gitarren-AG lernen wir die Akkorde 

auf der Gitarre und begleiten damit die Lie-

der, die ihr gerne singen und begleiten 

wollt. Dabei steht vor allem die Freude beim 

Erlernen des Instruments im Fokus. 

Wenn du also Spaß an Musik hast und schon 

immer Mal Gitarre spielen ausprobieren 

wolltest, bist du bei uns genau richtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Was erwartet dich? 

Nach Rhythmusübungen auf Perkussionsin-

strumenten, wie zum Beispiel einem Cajon, 

lernen wir erste Griffe, Schlag- und Zupf-

techniken für Liedbegleitung kennen.  

Die Lieder können aus unterschiedlichen 

Musikrichtungen ausgewählt werden oder 

ihr komponiert einfach selbst. 

Jeden Tag 10 Minuten Zeit zum Üben zu 

Hause solltest du einplanen. 

 

➢ Was ist mit Gitarren? 

Sollte jemand eine Gitarre haben, darf diese 

gern mitgebracht werden. Die Schule stellt 

aber auch Leihinstrumente zur Verfügung. 

Die Erziehungsberechtigten müssen einen 

Leihvertrag unterschreiben, in dem sie sich 

verpflichten, für Beschädigungen oder Ver-

lust der Gitarre aufzukommen.

Klassen: 5 bis 7 

Kosten:  keine 

Raum: Musikraum Gartenstraße 

Zeit:  Montag, 14:00-15:30 Uhr 
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AG22  - Rockband 
„Smoooooooke on the Water. 

 A fire in the sky …” 

Neben Rock-Klassikern von Deep Purple 

oder den Beatles werden mit der Rockband 

auch aktuelle Songs erarbeitet. Ihr könnt 

eure persönlichen Wünsche natürlich ein-

bringen. Wir werden auch regelmäßig bei 

Veranstaltungen unserer Schule auftreten.  

Wenn du Teil der Rockband werden möch-

test, solltest du über spieltechnische Grund-

kenntnisse auf einem Instrument verfügen. 

Für Anfänger ist die AG nicht geeignet.  

Wir suchen in diesem Jahr nicht nur die ver-

schiedensten Instrumentalisten wie Schlag-

zeuger, Gitarristen, Bassisten und Keyboar-

der, sondern auch Sängerinnen und Sänger. 

Eine regelmäßige Teilnahme an den wö-

chentlichen Proben ist selbstverständlich 

Pflicht. 

 

 

 

Klassen: 6 bis 10 

Kosten:  keine 

Raum: 616 

Zeit:  Donnerstag, 14:00-15:30 Uhr 

 

 

Ein Auftritt der Rockband 

vor einigen Jahren. 
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Anmeldung 
Die Anmeldung zur Lernzeit ist auf Seite 7 näher erläutert. Die Informationen zur Bestellung der 

Mittagsverpflegung befinden sich auf Seite 5.  

Der Einwahlzettel für die Ganztagsangebote wird vom Klassenlehrer ausgeteilt und ist auch als 

Download auf der Homepage verfügbar. 

1 Bevor der Wahlzettel deutlich lesbar ausgefüllt wird, sollten alle AG-Beschreibungen ge-

nau durchgelesen und eventuell mit den Eltern, dem Klassenlehrer oder der Klassenleh-

rerin besprochen werden. 

2 Der Wahlzettel muss in jedem Fall ausgefüllt werden und bei der Klassenleitung abge-

geben werden, auch wenn man nicht an einer AG teilnimmt! 

3 Bei den Ausschreibungen bitte auf die angegebenen Klassenstufen achten! 

4 Ebenso darauf achten, ob Kosten für eine AG anfallen! 

5 Es können mehrere Arbeitsgemeinschaften besucht werden. 

6 Mit der Einwahl in eine AG verpflichtet man sich mindestens für ein halbes Schuljahr 

zum regelmäßigen Besuch. 

7 Wie im normalen Unterricht benötigt man eine schriftliche Entschuldigung der Eltern 

(bitte an den AG-Leiter / die AG-Leiterin), wenn man verhindert ist. 

 

Der Einwahlzettel ist bitte spätestens abzugeben bis: 

 

Dienstag, den 07.09.2021 


