Informationen zum
AG-Angebot im

Ganztag
Jahrgangstufe 7

und 8

Allgemeine Informationen
Liebe SchülerInnen , liebe Eltern,
aufgrund der besonderen Corona- Situation, die
auch im Ganztagsbereich die Einhaltung der
AHA- Regel (ABSTAND-HYGIENEALLTAGSMASKE) vorschreibt, bieten wir für
das erste Schulhalbjahr 2020/21 die Nachmittags- AGs optional an. Das bedeutet, die Wahl
einer AG ist fürs erste Halbjahr nicht verpflichtend. Dennoch bieten wir eine bunte Auswahl
verschiedenster AGs an, die gewählt werden
können. Wenn Ihr Kind sich für eine AG angemeldet hat, gilt dies allerdings auch verbindlich und Fehlen in einer AG ist dann schriftlich
zu entschuldigen.
Ansprechpartner:
Elke Lück (Leitung Ganztag)
Peter Ingenhaag (Ganztagskoordinator d. Schule)
Telefon:
0208- 810 859 36
Mail:
ganztagelsa@web.de

Lern- und Übezeit: Hier können in ruhiger Atmosphäre
und in Absprache mit den einzelnen Fachlehrern individuelle Übungsaufgaben gemacht und für Klassenarbeiten
gelernt werden. Die Lernzeit wird von einem Lehrer begleitet.
Kunst: Hier wird gezeichnet, gemalt, geklebt, illustriert,
Bekanntes verändert und Neues ausprobiert.
Bring deine eigenen Ideen zu Papier!
Schulgarten: Seid dabei, wenn der Dachgarten des
ELSAs neu erblüht. Hier seid ihr mitverantwortlich für die
Gestaltung, Aufzucht, Bepflanzung und
Pflege einer großen Gartenparzelle. Ab
dem 2. Schulhalbjahr kommt noch die
Aufzucht und Pflege unseres eigenen
Bienenstocks dazu!
Schach: Diese AG ist für alle Schüler und Schülerinnen,
die Freude am Schachspielen haben. Anfänger und Fortgeschrittene spielen in kleinen Gruppen und können auch
an spannenden Turnieren teilnehmen.
Tai Chi: Gelassen mit Herausforderungen umgehen,
Achtsamkeit und Kraft miteinander verbinden, aus der
Mitte heraus sich bewegen und das Gleichgewicht bewahren…Trainiere deinen Körper und deinen Geist.

Dance Lab: Unser Tanz Labor am ELSA!
„Tanzen ist träumen mit den Füßen“
Wie entsteht Tanz, wie eine Choreographie? Komm
vorbei und werde kreativ, es gibt viel zu entdecken!
Spielewerkstatt: Hier erfinden, untersuchen und
spielen wir Gesellschaftsspiele aller Art. Ihr werdet
sehen, dass Spiele viel mehr sein können als nur
Zeitvertreib.
Viel Spaß und gute Unterhaltung!
Glücks AG: Was ist Glück für dich?
Wie kannst du lernen, glücklich zu sein? Wie kannst
du andere glücklich machen? In der AG widmen wir
uns das ganze Jahr dem Glück, sprechen darüber,
versuchen es zu finden und basteln viele schöne
kleine „Glücklich-Macher“.
Schreibwerkstatt: Bist du ein phantasievoller
Mensch? Erzählst du gerne Geschichten oder erfindest neue Wörter? In dieser AG suchen wir uns kreative Schreibanlässe (Musikhören, Spaziergänge, Bilder ansehen…) und entwickeln daraus wirksame
Schreibtechniken. Schreib´ auf, was in dir steckt!

Robotik: Lasse deine Kreativität frei laufen und entwickle Roboter mit LegoMIndstorms, die verschiedene
Aufgaben bewältigen können.
Streitschlichter: Hier lernst du in einer
Präsentiere deine Kreationen auf Wettbewerben in den
intensiven Ausbildung, einen Streit proverschiedenen Kategorien.
fessionell zu schlichten. In klärenden
Werde LEGO Mindstorms Coach und gib dein Wissen
Gesprächen setzt du dich mit den Streian Grundschüler in Oberhausen weiter.
tenden zusammen und hilfst ihnen die
Technik AG: Diese AG ist für Technik-Interessierte! Ihr
Meinungsverschiedenheiten zu beheben.
werdet in das Equipment der Schule
eingearbeitet, um dann als Technik-Crew des Elsa
Big Band: Die Big Band ist für alle musikinteressierte
Schüler, die ein Instrument beherrschen. Voraussetzung bei Veranstaltungen zu helfen.
Handarbeit:
ist lediglich ein bisschen musikalisches Talent.
Wir spielen alles von Swing über Blues bis hin zur neueren In dieser AG lernt ihr Häkeln, Stricken und Nähen mit
der Hand und mit der Maschine. Die AG ist auch für
Funk- oder Popmusik. Ziel ist ein eigenes Schulkonzert!
Schüler ohne Vorkenntnisse, aber mit Geduld! Stoffe
und Materialien sollen mitgebracht werden oder können
RAP Projekt:
Du willst etwas loswerden? Die Welt soll es hören? Dann ist gesammelt bestellt werden.
rappen genau dein Ding! Mit deinen eigenen poetischen,
Wichtig:
politischen oder witzigen Texten geht´s in ein professionBeachten Sie/ ihr bitte, die zum letzten Zeugnis
elles Tonstudio (Sandstr./ MH), wo du zusammen
gegebenenfalls mitgegebenen Empfehlungen für
mit einem Musiker und Produzenten eine eigene CD
aufnehmen wirst!
eine Lern- und Übezeit!

