
Kurzinformationen zum AG-Angebot der 5. und 6. Klassen am Gustav-Stresemann-Gymnasium 
 

AG Sportschüler 
Vertiefung von Sportarten bzw. Sportarten außerhalb des regulären Unterrichtsplans, wie z.B.: Inliner, 
Trampolinspringen oder Delphinschwimmen; Teilnahme an Turnieren (Jugend trainiert für Olympia); eine 
außerschulische sportliche Aktion pro Halbjahr; Eintrag „Sportschüler“ im Zeugnis. Voraussetzungen: Ärztliches 
Attest „Sportklasse“, „Sportschüler“ sowie Leistungsbereitschaft und Freude am Sport in der Gruppe. Als Nachweis 
hierfür: mindestens Note 2 im Sportunterricht und Note 2 im Sozialverhalten der Klasse 4. 
 

Robotic AG 
Wir lernen programmieren anhand von verschiedenen grafischen Programmieroberflächen. Der Einstieg erfolgt 
über kleine Legomodelle, anschließend programmieren wir Calliope (teilweise in Verbindung mit Fishertechnik) und 
Thymio. Außerdem werden kleine Spiele mithilfe von Scratch erstellt und wir nehmen an Informatikwettbewerben 
teil. 
 

Medienwelten AG 
Jeden Tag nutzen wir alle Medien. Internet und Smartphone sind permanenter Begleiter und Helfer. In der 
Medienwelten AG werden Grundlagen der Internet- und Smartphone-Nutzung vermittelt. Wir wollen den 
Durchblick im Mediendschungel bekommen, sowie einen sinnvollen und kreativen Umgang mit Internet und 
Smartphone lernen. 
 

Nawi-AG 
In der Naturwissenschaften-AG wollen wir hauptsächlich Experimente machen z.B. zu den Themen Feuer, Vulkane 
und Dinosaurier. Oder wir werden uns eingehend mit Gummibärchen befassen. Im Sommerhalbjahr möchten wir 
dann u.a. Bodenuntersuchungen am Sonderteich durchführen. Aber natürlich sind wir auch offen für Eure Wünsche 
und Ideen. 
 

Handarbeits-AG 
Vielleicht hast du in der Grundschule schon ein bisschen Stricken oder Häkeln gelernt, vielleicht bist du aber auch 
noch ein richtiger Anfänger? Keine Sorge: Hier kann nichts passieren, alles wird Schritt für Schritt erklärt. Wir fangen 
mit dem Häkeln an. Du bringst eine Häkelnadel Nr. 5 und ein Knäuel dicke Wolle mit und schon kann es losgehen. 
Mit ein bisschen Übung häkelst du dir eine schöne Wintermütze oder einen warmen Schal oder Handschuhe oder 
ein süßes Kuscheltier.  
 

Wingtsun – Selbstverteidigung für Kinder 
Im Kids-WingTsun bringen wir Kindern bei, sich selbst zu verteidigen und zu behaupten. Neben der physischen 
Gewalt geht es hierbei auch um psychische Gewalt, wie z.B. Mobbing oder Hänseleien. 
 

Musical-AG 
Wir erarbeiten zusammen ein Musical, das am Ende des Schuljahres in der Aula vor Publikum aufgeführt wird. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten Interesse nicht nur am Schauspielen, sondern auch am Singen und Tanzen 
haben. 
 

RELAX-AG 
In dieser AG schulst du Körper und Geist. Du lernst, häufig eingebettet in kleine Geschichten, verschiedene Yoga-
Haltungen und Atemübungen kennen, damit du Verspannungen lösen und deine Körperhaltung verbessern kannst. 
In jeder Stunde wird es eine Phase der Tiefenentspannung geben. Außerdem erwarten dich Kindermeditationen, 
Musik, Mandalas und achtsame Begegnungen mit anderen Menschen und mit der Natur. Diese AG wird dir helfen, 
Stress abzubauen und die Konzentration zu steigern. 
Bitte bring eine eigene Yoga- oder Gymnastikmatte sowie bequeme Kleidung mit. Du kannst dich, wie zum 
Sportunterricht, in der Schule umziehen. 
 

Schach-AG 
Du interessierst dich für das Strategie-Spiel Schach oder bist bereits leidenschaftlicher Schachspieler? Die AG will 
dir Zeit und Raum geben, mit deinen Mitschülern gemeinsam zu spielen. Dabei können verschiedene Spielformen 
angewandt werden, vom Zeitspiel bis hin zum Schachcomputer als Gegner. 
 

Koch-AG  
Du hast Lust etwas über Nahrungsmittel, Küchenhygiene und Rezepte zu lernen und willst gern deine Kochkünste 
verbessern oder gar lernen, wie man ein warmes Essen zubereitet, dann bist du in der Koch AG genau richtig. 

Wir werden in unseren Theoriestunden viel über die Küche, als Ort der Zubereitung von Speisen, und gesunde 
Nahrungsmittel erfahren und werden die erworbenen Kenntnisse in der Küche der Viessmann-Schule erproben. Ich 
freue mich auf euch. 

 


