
Neigungsdifferenzierung in Klasse 7/8 im 1. Halbjahr 2019/2020  
28.08.2019 

_________________ _________________ __________ ___________ 
Name   Vorname  Klasse  Datum 

Als zweistündige Arbeitsgemeinschaft (AG) wähle ich folgendes Angebot: 

Für Materialien, Lebensmittel und Werkstücke wird ggf. eine Umlage 
erhoben. 

      Erstwunsch    
Zweitwunsch 

                 

DELF (Sprachzertifikat Französisch/ nur Jg. 8)    ○   
○ 
(Es fallen Prüfungsgebühren von 22€ für das A1-Diplom an.) 

Hauswirtschaft (umlagepflichtig)     ○   ○ 
Wenn du Spaß am Umgang mit Lebensmitteln hast und selbstständig für deine Ernährung 
sorgen möchtest, dann bist du in der Hauswirtschafts-AG genau richtig. Du kannst 
mitentscheiden, was wir zubereiten ‒ egal ob Quark oder One-Pot-Pasta. Für die 
Küchen-AG benötigst du eine Kochschürze zum Umhängen, ggf. ein Haarband und einen 
Schnellhefter. 

Schulband         ○   ○ 
In diesem Projekt versuchen wir, bekannte Songs aus dem Rock/Popbereich in einer 
kleinen Bandformation (Gesang, Keyboard, Schlagzeug, Gitarre und Bass) auf unsere 
eigene Art und Weise nachzuspielen. Dazu ist es von Vorteil, wenn ihr schon geringe 
instrumentale  
Vorkenntnisse habt. Es ist allerdings nicht zwingend notwendig, da euch diese dann im 
Verlauf des Projekts beigebracht werden. 

Yoga für Teens        ○   ○ 
BEWEG DICH - FÜHL DICH GUT - SEI DU SELBST 
Wenn du stärker, ruhiger, selbstbewusster und fröhlicher werden willst, dann ist Yoga 
genau das Richtige für dich. 
Bewegung - Ausdruck- Entspannung -Austausch  
sind Inhalte dieser AG. 

 „Fit am PC mit Elementen der Programmierung“    ○   
○ 
Schnell und einfach fit am PC werden! 
Mit klaren Anleitungen, zahlreichen Übungen, Tutorials und kreativen Aufgaben.  
Wir werden uns mit Software, Office-Programmen, Programmierung mit Scratch 
und dem Internet beschäftigen und dabei viel Spaß haben! 



Streitschlichter        ○   ○ 
Für Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse, die sich vorab beworben haben und 
ausgewählt wurden! 

Gitarre          ○   

○  
Wolltest du immer schon Gitarre spielen, dich oder andere musikalisch begleiten? 
Dann bist du in dieser AG genau richtig! 
 Eine eigene Gitarre kann, muss aber nicht unbedingt mitgebracht werden. 
Vorkenntnisse können, müssen aber nicht vorhanden sein! Die Teilnehmer aus dem 
letzten Schuljahr sind herzlich eingeladen, ihre Kenntnisse weiter zu vertiefen.  

Theater                              ○                           

○ 
Wolltest du schon einmal in die Rolle eines anderen Menschen schlüpfen? Oder hast du 
Lust dich in ein Tier zu verwandeln? Möchtest du gerne andere Menschen zum 
Nachdenken oder zum Lachen bringen? Dann bist du in unserer Theater-AG genau 
richtig. Wir wollen unseren Körper bewegen, Sprache trainieren, kleine Rollen 
ausprobieren und ein kleines Theaterstück einstudieren. Du solltest teamfähig sein, ein 
gewisses Maß an Disziplin und Flexibilität mitbringen und Spaß daran haben, Texte 
auswendig zu lernen. 

Natur, Umwelt & Co       ○                            

○ 
Du möchtest deine Natur noch besser kennenlernen und hast Spaß daran, mit 
verschiedenen Materialien zu arbeiten? Dann bist du hier genau richtig! Neben der 
Klärung wichtiger Fragen zum Umwelt- und Klimaschutz wollen wir selbst Wintergemüse 
und Kräuter anpflanzen. Deine Kreativität ist ebenso gefragt, wenn wir Deko aus 
Naturmaterialien basteln und Duftseifen herstellen. 

Brettspiele              ○   ○ 
In der Brettspiel-AG steht das gemeinsame Spielen im Vordergrund. 
Du hast Lust mal neue Spiele kennenzulernen, dann bist du in dieser AG genau richtig. 
Hier werdet Ihr verschiedene Spiele wie z.B. Würfelspiele, Kartenspiele, 
Geschicklichkeitsspiele und viele andere ausprobieren können. 

Physik im Alltag        ○   ○ 
Physik ist eine Naturwissenschaft, die uns im Alltag auf Schritt und Tritt begegnet, aber 
Vieles, was uns täglich begegnet, nehmen wir gar nicht wahr. Dabei können uns selbst 
einfache Gegenstände eine Menge über physikalische Gesetzmäßigkeiten verraten, die 
in verschiedenen Gebieten der Physik beheimatet sind. Diese AG soll dafür die Sinne 
schärfen. Die Teilnehmer untersuchen an einfachen Gebrauchsgegenständen, welche 
physikalischen Hintergründe und Geheimnisse es zu entdecken gilt und lernen dabei, 
Phänomene zu verstehen. Mitzubringen sind ein Schreibblock und Stift, sowie ein 
Gegenstand, hierzu reicht ein Blick in die Tasche oder den Küchenschrank um fündig zu 
werden. 

Sporthelfer (nur Jg. 8)       ○   
○ 
Du bist zuverlässig, sportinteressiert und bist bereit, dich für unsere Schulgemeinschaft 
zu engagieren? Dann könnte die Ausbildung zur Sporthelferin bzw. zum Sporthelfer eine 
gute Möglichkeit sein, dieses unter Beweis zu stellen. 
Die Ausbildung bietet interessierten Schülerinnen und Schülern der 8. Klassen die 
Möglichkeit, sich in besonderer Weise aktiv an der Entwicklung und Gestaltung von 
Sportangeboten in unserer Schule und im Sportverein zu qualifizieren. Die formale 



Qualifikation zur Sporthelferin bzw. zum Sporthelfer wird auf deinem Zeugnis 
dokumentiert und kann hierdurch z.B. bei späteren Bewerbungen bedeutsam sein. Die 
erworbene Qualifikation ist zugleich ein erster Baustein für die Weiterqualifizierung 
beispielsweise zum Übungsleiter im Sportverein.  

Abgabe bitte bis Donnerstag, 29.08.2019! 

_____________________________  
________________________________ 
Unterschrift des Schülers/ der Schülerin Kenntnisnahme der Erziehungsberechtigten


