
Dienstag 
 
Astronomie (Klassen 7-9) bei Herrn Ott Di 9./10. St d. in Raum 049 

Sonne, Mond und Sterne sind voll dein Ding? 

Wir sind die Arbeitsgemeinschaft, die sich mit der optischen Astronomie beschäftigt. In 
Zusammenarbeit mit der Sternenwarte Südheide wollen wir dabei auch gelegentlich 
gemeinsame Beobachtungsabende durchführen und auf das Ziel der Teilnahme am 
Wettbewerb „Schüler experimentieren“ hinarbeiten. Hierfür suchen wir gemeinsam ein 
geeignetes Forschungsthema, welches euch interessiert, welches euch interessiert. 

Blasorchester bei Herrn Gros Di, 9./10. Std.  in Raum 110 
 
Im Blasorchester sind alle Bläser, die über solide instrumentale Grundkenntnisse verfügen, 
herzlich willkommen. Pianisten und Schlagzeuger können nach Rücksprache ebenfalls 
mitspielen.  
 
 
Chor bei Frau Worlitzsch Di, 9./10. Std. in Raum 10 7 
 
Du hast schon immer mal davon geträumt, singend auf der Bühne zu stehen? Oder du bist 
bereits ein/e geübte/r Solo-, Band- oder Chorsänger/in und hast Lust dazu, neue Stücke 
kennenzulernen, deine Gesangstechnik zu verbessern und nebenbei festes Mitglied einer 
tollen Gemeinschaft zu werden? Dann ist der Schulchor genau das Richtige für dich! Wir 
singen zumeist drei- und vierstimmige Stücke aus unterschiedlichen Genres, Stilen und 
Epochen. Das Repertoire ist zwischen Volkslied und Pop, Jazz, Filmmusik und Werken 
großer Komponisten angesiedelt. Viel Schwung und Lebendigkeit, aber auch Teamgeist soll 
mit Freude und Ernst gemischt werden. Ziel der gemeinsamen Probenarbeit sind Auftritte bei 
verschiedenen Veranstaltungen, z.B. bei den Weihnachts- und Sommerkonzerten des CGHs 
oder bei den Chortagen in Celle. Als Sänger/in des Schulchors erhältst du zudem parallel zur 
Probenzeit Stimmbildungsunterricht bei Frau Küfner von der Kreismusikschule. Du kannst 
den Schulchor auch dazu nutzen, dich bei Interesse stimmlich auf eine Solorolle im Musical 
der Musical-AG vorzubereiten, das bald wieder starten wird. Noten lesen oder andere 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – alles, was du mitbringen solltest, ist eine große 
Portion Spaß am Singen!  

 
Englisches Theater bei Frau Sommer  Di 14.30 - 16.0 0 Uhr  in Raum 103 (Aula) 
 
Durchgeknallte Figuren, schwarzer Humor und in der Regel ein paar Leichen sind 
Markenzeichen unserer Aufführungen. Dieses Schuljahr werden wir uns die schwarze 
Komödie The Ladykillers vornehmen. Dabei geht es um fünf Bankräuber, die bei ihrem 
Raubzug die schrullige alte Dame Mrs. Wilberforce erst total unterschätzen und dann 
schließlich beseitigen wollen. 
Wenn ihr das Schauspielern und die englische Sprache mögt, seid ihr hier genau richtig. 
Habt nur keine Scheu, wenn ihr von euch glaubt, euer Schulenglisch sei nicht gut genug. 
Wichtig ist nur, dass ihr Spielfreude vor allem eine ordentliche Portion Humor mitbringt. 
Schaut doch einfach mal vorbei.  
 



Kammermusik bei Frau Dr. Busch Di, 9./10. Std (14tä gig) in Raum 224  
Spieler aller Orchesterinstrumente sind herzlich willkommen. Wir proben für das 
Weihnachtskonzert unmittelbar vor den Weihnachtsferien. Zuvor nehmen wir auch an der 
Musikerfahrt nach Oldau im November teil. Außerdem treten wir bei der 
Abiturentlassungsfeier, der Einschulung der 5. Klassen und beim Sommerkonzert auf. Es 
finden Kompaktproben statt, zuvor werden die Noten ausgeteilt.  
 
 
Maske bei Herrn Dehn Di, 9./10. Std. (14-tägig) in Raum 228  
 
Für alle Theateraufführungen bereiten wir die Maske. Daneben können wir uns mit Masken 
in unterschiedlicher Form beschäftigen. Die AG findet projektartig statt.  
Spanisch bei Frau Goltz  Di, 9/10 Std. in Raum 017   
 
¡Hola a todos! Die Spanisch-AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse, 
die Grundkenntnisse in Spanisch z. B. für den Gebrauch im Urlaub erwerben möchten. Es 
besteht auch die Möglichkeit, an einem (Brief)austausch mit einer Schule in Madrid 
teilzunehmen. Die AG-Teilnehmer sollten ein gutes Sprachgefühl und Freude am Erlernen 
moderner Fremdsprachen mitbringen. 
 
Volleyball-AG (Anfänger) bei Frau Opola Di, 9./10. Std. in Örtzetalhalle 1+2 
 
Die Volleyball-AG richtet sich an alle begeisterten Volleyballspieler und die, die es werden 
wollen. Im Zentrum der AG stehen das gemeinsame Spielen und das Erlernen der 
grundlegenden technischen und taktischen Aspekte. Darüber hinaus bereiten wir unsere 
Fortgeschrittenen auf außenschulische Wettbewerbe vor, an denen wir bereits  in den letzten 
Jahren mit steigendem Erfolg teilgenommen haben.  
 
Volleyball-AG (Fortgeschrittene I) bei Frau Winter Di, 9./10. Stunde  in der 
Örtzetalhalle 3 
 
Die AG richtet sich an fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler mit Vorerfahrung im 
Volleyballspiel. Hier trainieren wir das Baggern, Pritschen, Blocken und Angreifen auf 
höherem Niveau.  
 
 


