
Donnerstag 
 
Bühnenbild AG bei Herrn Koeppen Do, 9./10. Std. im Bühnenbildraum 
 
Kulisse entwickeln und bauen. Spielräume schaffen, Illusion erwecken. 
Die Bühnenbild-AG entwirft für die Aufführungen von Theater und Musical Objekte und 
Hintergründe, mit denen das Spiel lebendig wird. 
Deine Idee wird dabei wichtig. Und deine Mitarbeit an der Ausführung. Kreativität, 
Improvisation und handwerkliche Umsetzung gehen Hand in Hand. Das wirbelt manchmal 
eine Menge Staub auf, es geht mitunter nicht ohne reichlich Krach ab – und es macht immer 
viel Spaß. 
Einen Teil der Requisiten produzieren wir im Albert Schweizer Familienwerk. Wir wollen 
neben dem Spaß an der Umsetzung von Ideen dabei besonders den Austausch mit 
besonderen Menschen: mit Menschen, mit denen wir sonst nicht leicht zusammen kommen. 
Wir möchten uns und andere besser verstehen, sensibel werden für persönliche Eigenarten. 
Wir möchten miteinander arbeiten, Ergebnisse erreichen – und, klar doch, Spaß dabei 
haben. 
 
Und wenn gerade mal nichts Aktuelles anliegt, arbeiten wir zusammen an freien Ideen. 
 
Wir treffen uns jeden Donnerstag um 14:30 Uhr im Bühnenbildraum im Untergeschoss bei 
der Pausenhalle/Trakt M/Trakt L 
 
 
DELF bei Frau Dr. Busch Do, 9./10. Std. in Raum 022  
 
DELF ist das Diplôme d'études de langue française. In der AG wird in zwei verschiedenen 
Kursen auf das Diplom DELF scolaire A2 (Einstiegsniveau etwa ab dem 3. Jahr Französisch) 
und/oder B1 (Fortgeschrittenenniveau ab 4./5. Jahr Französisch) vorbereitet. Es werden die 
Fertigkeiten Hörverstehen und freies Sprechen trainiert. Die Prüfung erfolgt zweimal im Jahr 
in der VHS Celle. Das Diplom wird international anerkannt und ist eine wichtige 
Zusatzqualifikation zum Abiturzeugnis. 
 
 
Örtze-Poeten" (ab 5. Klasse) bei Herrn Salie Do, 9. /10. Std. in Raum 016 
 
Ob Abenteuer von Rittern, Elfen und Zwergen, brenzlige Weltraum-Missionen, 
atemberaubende Verbrecherjagden oder erstaunliche Geschichten aus dem Schulalltag - so 
gut wie jede/r findet es toll, sich in der Fantasie so etwas auszumalen.  
Schriftsteller/innen machen es genauso - nur schreiben sie ihre Gedanken auf und gestalten 
spannende Texte daraus: Gedichte, Kurzgeschichten oder sogar ganze Romane. Wer das 
interessant findet, sollte unbedingt in der Arbeitsgemeinschaft "Örtze-Poeten" mitwirken: Wir 
schreiben, über was wir wollen, lesen uns gegenseitig unsere Werke vor, überarbeiten und 
veröffentlichen sie in der Zeitung und im Internet. Alle Schüler/innen ab der 5. Klasse sind 
willkommen.  
Einfach mal vorbeischauen oder mit Herrn Salie (sal@gy-her.de) Kontakt aufnehmen! 
 
 



Schach AG bei Herrn Schmidt Do, 9./10. Std. in Raum  019 
 
Schach - das coole Strategiespiel für pfiffige Kids 
 
Seit über 1200 Jahren fesselt dieses faszinierende Brettspiel aus Indien mit seinem 
unerschöpflichen Variantenreichtum Menschen auf der ganzen Welt. Hier entscheidet nicht 
Glück über Sieg oder Niederlage, sondern logisches Denken, Kreativität, Konzentration und 
visuelles Vorstellungsvermögen. Schach spielen macht also nicht nur viel Spaß, sondern 
verbessert auch nachweislich Deine schulischen Leistungen.  
 
 
Schulsanitäter bei Frau Weber Do, 9./10. Stunde in Raum 016  

Als ausgebildeter Schulsanitäter bist du immer im Notfall gefragt, wenn ein/e Mitschüler/in 
sich in der Schule verletzt oder krank ist. Die diensthabenden Schulsanitäter kümmern sich 
um eine Erstversorgung und Betreuung der verletzten Schüler. Bist du interessiert? 
Terminabsprache zum Bereitschaftsdienst während der Schulzeit erfolgt immer montags in 
der 1.großen Pause im Sanitätsraum. Besondere Termine zum Sanitätereinsatz oder –
fortbildung legen wir nach Absprache fest.  
 
Erstes Treffen: 16.08.2018 
 
 

Theater bei Frau Koscielny und Herrn Vergas (Klasse n 10 - 12) Do, 14.30 - 16.00 
Uhr in Raum 103 (Aula) 
 

„Sehn wir doch das Große aller Zeiten 

auf den Brettern, die die Welt bedeuten.“ 

FRIEDRICH SCHILLER 

Du hast Spaß daran in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen und fühlst dich am 
wohlsten, wenn du dich vor anderen zum Affen machen kannst? Du bist spontan, kreativ und 
ausdrucksstark? Dann bist du bei uns genau richtig! Die Theater AG 10 – 12 inszeniert, probt 
und präsentiert jedes Jahr ein anderes Theaterstück. Von Klassikern bis zur modernen 
Literatur ist alles möglich. Dabei kann jeder seine eigenen Ideen einbringen, aus sich 
herauskommen und auch mal eine ganz neue Seite an sich kennenlernen. Wir treffen uns 
immer donnerstags  in der 9. und 10. Stunde  in der Aula . Die AG beginnt am 30.08.2018! 

 
Ultimate Frisbee bei Herrn Wambutt Do, 9./10. Std. in der Örtzetalhalle und auf 
dem Sportplatz 
 
Mitmachen kann jeder, der Spaß am Laufen, am Werfen der Frisbeescheibe und am 
Teamspirit hat. Ziel ist es, an der eigenen Technik und Taktik zu feilen und an Turnieren 
teilzunehmen. Auch Anfänger sind herzlich willkommen, da die Würfe und das Spiel schnell 
erlernt werden können. Werdet Teil der 'Äitschbees'! Ort: im Sommer: Sportplatz, bei 
schlechtem, kalten Wetter: Örtzetalhalle. 



Vorbereitungskurs: Advanced (CAE), First Certificat e (FCE) bei  Frau Engler 
Donnerstags 9./10. Stunde in Raum 017 
 
Die AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 9, die das Cambridge First 
Certificate – ein Sprachenzertifikat, das Englischkenntnisse nachweist und auch von vielen 
Universitäten anerkannt wird – erwerben möchten. Wir trainieren gemeinsam die 
Kompetenzen Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben. Außerdem wiederholen und 
erarbeiten wir Wortfelder und Grammatikkapitel. Wer also Spaß am Fach Englisch hat, die 
Sprache gern aktiv verwendet oder bereits weiß, dass für die Ausbildung oder das Studium 
Englischkenntnisse nachgewiesen werden müssen, ist herzlich willkommen! 
 
 
Zumba (Klassen 5-12)  bei Frau Weberling Do, 9./10. Std. in CR 3 
 
Wer Lust hat, sich zu aktueller und lateinamerikanischer Musik zu bewegen, der ist genau 
richtig hier. In der Zumba-AG werden Tanz und Fitness miteinander vereint. Jeder hat die 
Möglichkeit, eigene Choreographien zu entwickeln und vorzutanzen oder sich einfach nur 
nach den Choreographien der anderen Schülerinnen und Schüler zu bewegen.  
 

 
Freitag 
 
Volleyball-AG bei Frau Winter und Herrn Wehr  Fr, 7/8 Std. in der Örtzetalhalle 
 
Die AG richtet sich ausschließlich an leistungsorientierte Schülerinnen und Schüler mit 
Vorerfahrung im Volleyballspiel. Hier trainieren wir das Baggern, Pritschen, Blocken und 
Angreifen auf höherem Niveau.  
 
 
 


