
 

 

AG-Wahlzettel für den 5. Jahrgang    Gesamtschule Verl 
 
Name:________________________________________________    Klasse:_________________ 
 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
du hast nun die Möglichkeit, deine AG zu wählen. Die AG findet immer mittwochs in der 8. und 
9. Schulstunde statt und begleitet dich ein ganzes Schuljahr. Du findest eine kurze 
Beschreibung aller AGs auf dem angehängten Zettel, damit du dir bereits einen ersten Eindruck 
machen kannst, was auf dich zukommt. 
 
Bitte kreuze zwei AGs an, an denen du Interesse hast. Du erfährst in der nächsten Woche, auf 
welche AG du dich freuen kannst! 
 
Gib deinen Wahlzettel bis zum angegebenen Datum ab, ansonsten wird dir eine AG zugewiesen. 
Vergiss nicht, deinen Wahlzettel von deinen Eltern unterschreiben zu lassen und auch selbst zu 
unterschreiben! 
 

  Name der AG 
AG-Wunsch 

(2 AGs ankreuzen) 

1. Tanzen  

2. Ge-BALL-te Ladung Bewegung  

3. Cross Fit  

4. Tennis  

5. Fußball  

6. Basteln  

7. Bleistift on the road  

8. Take Care  

 
 

 
Abgabetermin: Montag, 11. September 2017 

 
 
 
___________________     _______________________    _______________________________ 

            Ort, Datum                             Deine Unterschrift                Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



	

Kurzbeschreibungen	der	AGs	für	Jahrgang	5	

Tanzen 

Tanzen gibt es in den verschiedensten Varianten. Bei diesem Angebot sind nicht nur die Mädels 
angesprochen, sondern ausdrücklich auch die Herren eingeladen mitzumachen. Es geht von 
Standarttanz über eigene Choreos bis hin zum Videoclipdancing. Von allem wird etwas dabei 
sein und natürlich sind eigene Ideen immer willkommen und dürfen gerne eingebracht werden.  

Ge-BALL-te Ladung Bewegung 

Ganz neu ist das Angebot „ge-BALL-te Ladung Bewegung“. Hier dreht sich alles um 
den Ball. Ihr könnt mit dieser AG gleich zwei Fliegen bzw. Sportarten mit einer Klappe 
schlagen. Bei zwei Sportarten braucht man natürlich auch zwei Trainer. Den 
Basketballpart übernimmt der slowenische Ex-Nationalspieler Peter Marcic und alles 
rund um den Handball wird die erfahrene und erfolgreiche Spielerin Alicia Lippman 
managen. Beide Trainer werden euch bei der gemeinsamen Aufwärmung ins 
Schwitzen bringen und  im Anschluss daran wird die Gruppe entweder dem großen 
roten und dem kleineren handlicheren Ball zugeteilt.  

Der Clou an der Sache: ihr könnt auch noch zusätzlich einmal die Woche am 
Vereinstraining (Basketball oder Handball) teilnehmen und für Schüler, die richtig 
heiß auf den Ball sind, wird bestimmt auch eine Möglichkeit bestehen erste 
Erfahrungen im Spielbetrieb zu sammeln. Außerdem könntet ihr euch auf 
Schulmeisterschaften in den beiden Sportarten vorbereiten und vielleicht sogar 
die ersten sportlichen Erfolge in den Sportarten für eure Schule sammeln.  

Cross Fit 

Beim Cross Fit geht es darum Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination zu 
kombinieren. Eine Mischung aus allem, Querbeet, kreuz und quer – „cross“ eben! Die Spezialität 
liegt darin, sich nicht zu spezialisieren. Die Erfinder von Crossfit stellten Trainingspläne und 
Übungen zusammen und schufen so ein abwechslungsreiches Training: Hoch-intensiv mit kurzen 
Pausen und auf Zeit oder Wiederholungen. Spitzensportler auf der ganzen Welt trainieren bereits 
nach den Grundsätzen von Crossfit. 
 
Tennis-AG 

Beim Tennis geht es darum, dass ein oder zwei Spieler sich auf beiden Seiten 
eines Netzes gegenüberstehen. In einem abgegrenzten Raum müssen sie mit 
einem Schläger einen Ball so über das mittig gespannte Netz spielen, dass 
der Gegner Mühe hat, den Ball zurückzuspielen, ohne dass er im Netz oder 
außerhalb des Spielfeldes landet. Passiert das, so bekommt der Gegenspieler 
einen Punkt. 

Durch die Tennis-AG werdet ihr eure Koordination und Beweglichkeit 
verbessern und mit Spaß am Spiel in Wettkämpfen gegeneinander antreten. 

 
 



 
 
Fußball-AG 
 
In der Fußball-AG steht der Spaß am Fußball im Vordergrund. 
Nach kurzen Aufwärmspielchen und Dehnübungen, rollt der Ball und es 
werden Spiele in Turnierform durchgeführt. 
Dafür stehen der aktuelle Bundesliga-Ball, Leibchen und Torwart-
Handschuhe zur Verfügung. 
Da die Fußball-AG auf dem Außenplatz stattfindet, solltet ihr warme 
Sportkleidung dabei haben. Falls es aufgrund des Wetters nicht möglich ist, 
draußen zu kicken, werden wir in den nahegelegenen Jugendtreff ausweichen.  
 
Bastel-AG 

Du bist kreativ und probierst gerne neue Sachen aus?  

Dann bist du in der Bastel-AG genau richtig! In dieser AG bekommst du die Möglichkeit, mit 
unterschiedlichen Materialien und Handwerkszeugen Dinge phantasievoll zu gestallten. Hier 
kannst du dich zu verschiedenen Themen und je nach Interesse im Basteln, Malen und 
Handarbeiten ausprobieren. Es wird ein kleiner Beitrag für die Materialien eingesammelt werden. 

Bleistift on the road 
 
Das Motto lautet „Bleistift statt Pixel“. Wir gehen durch die Straßen und die Landschaft, nehmen 
die Umgebung wahr und halten sie fest – und zwar nicht mit dem Smartphone als schnellem 

Fotoapparat, sondern mit Stiften und Farben. So können wir Eindrücke 
aus der Natur bewusst einfangen und das Unvorhergesehene mit 
einbeziehen. Doch nicht nur in der Natur, sondern auch in der Schule 
werden wir kreativ werden, indem wir zum Beispiel unsere Materialien 
selbst gestalten. Es wird ein kleiner Beitrag für die Materialien 
eingesammelt werden. 
Schauen, sehen und beobachten! 

 
Take Care AG 

In der Take Care AG werden wir uns mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigen, die etwas 
damit zu tun haben, sich um sich selber oder andere zu kümmern. Beginnen werden wir mit 
unserem Klima und deren Veränderungen. Wir werden uns dazu Fragen stellen wie es unserem 
Klima aktuell geht und was wir aktiv gegen den Klimawandel tun können. Dazu besuchen wir 
unter anderem die Klimaausstellung im Rathaus und bekommen Besuch von einer Verlerin, die 
sich mit den Veränderungen im afrikanischen Staat Malawi beschäftigt und dort Projekte 
organisiert, woran wir teilnehmen können, wenn ihr darauf Lust habt.  
Weitere Themen werden sein: die Weihnachtszeit vorbereiten, aktiv gegen Mobbing und Spiele 
für viele. 
Natürlich sind Themen, die euch interessieren herzlich willkommen! Dazu werden wir uns immer 
wieder zum Ende eines Themas besprechen und eure Wünsche miteinbeziehen. 

Die Take Care AG wird im naheliegenden Jugendtreff Verl stattfinden, sodass ich Euch abhole 
und zum AG-Ende zurück begleite. 


