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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ab dem 27.09.2021 startet unser Ganztagsangebot! 

Das Gymnasium Neustadt ist eine Offene Ganztagsschu-
le. Für den Nachmittag bieten wir euch in der Zeit von 
14.00 bis 15.30 Uhr einige unterschiedliche AGs an. Auf 
den folgenden Seiten und auf der Homepage der Schule 
unter https://www.gymnasium-neustadt.de/die-schule/
offenes-ganztagsangebot.html  findet ihr die Kurzbe-
schreibungen dazu. Alle anderen wichtigen Daten wie 
beispielsweise Wochentag und Raum oder weitere Infor-
mationen werden ebenfalls dort bekannt gegeben. 

Ihr dürft euch für mehrere Angebote anmelden, denkt aber 
bitte daran, dass ihr pro Nachmittag nur ein Angebot 
wahrnehmen könnt! 

Die Wahl findet über iServ statt. Meldet euch mit eurem 
Nutzernamen und Passwort bei iServ an und wählt links 
das Modul „Kurswahlen“ aus. 

Falls ihr nicht über iServ wählen könnt, trennt den Wahl-
zettel am Ende des Flyers ab und gebt ihn bis spätestens 
Freitag, 10.09.2021 eurem Klassenlehrer zurück! Sollten 
sich zu viele Schüler für ein Angebot interessieren, ent-
scheidet das Los! Sollten sich für ein Angebot zu wenig 
Schüler anmelden, findet es nicht statt. Die Bekanntgabe 
der Ergebnisse erfolgt am Freitag, 17.09.20221 durch 
Aushang am schwarzen Brett. 

Alle Informationen oder Veränderungen zu den AGs, 
die sich im Laufe des Schuljahres ergeben, findet ihr am 
Schwarzen Brett beim Vertretungsplan oder auf der 
Homepage der Schule. Ich freue mich auf eure zahlrei-
chen Anmeldungen! 

Kerstin Rathe 

https://www.gymnasium-neustadt.de/die-schule/offenes-ganztagsangebot.html
https://www.gymnasium-neustadt.de/die-schule/offenes-ganztagsangebot.html
https://www.gymnasium-neustadt.de/die-schule/offenes-ganztagsangebot.html
https://gym-neu.de/iserv/app/login
https://www.gymnasium-neustadt.de


 

I. FIT IN … 

 Fit in – Kurse 

Beschreibung:  
In den Kursen wiederholt und vertieft ihr in Kleingruppen 
Themen aus dem Unterricht des jeweiligen Faches.  
Nach unseren Erfahrungen der letzten Jahre sind zunächst 
nicht für jeden Jahrgang und jedes Fach Fit in - Kurse 
vorgesehen.  
Die genaue Festlegung des Angebotes erfolgt zu Beginn 
des Schuljahres. 
Sollte Bedarf in bestimmten Fächern vorhanden sein, der 
nicht seitens der Schule angeboten wird, notiert bitte das 
Fach, den Jahrgang und die Interessenten (Vorname, 
Name, Klasse) und leitet diese Angaben über euren Klas-
senlehrer an die Schulleitung weiter. 

Zielgruppe: noch offen 
Termin: noch offen; Ort: noch offen 



 

II. SPORT 

Street Dance  
(Tanzschule Kressler) 

Beschreibung:  
Cool tanzen in der Disco und auf Partys? Dann lerne 
Street Dance kennen - auf der Straße und in Clubs ent-
standene impulsive und kraftvolle Tanzformen, deren 
Grundlage Funk, Hip-Hop-Musik oder Elektronische 
Tanzmusik bilden. Street Dance kann eher als Sport be-
zeichnet werden. 
Das Tanzen in der Gruppe macht aus kraftvollen Bewe-
gungen kombiniert mit sanften Elementen ein synchrones 
Ganzes, das zum mitmachen animiert. In den 80er Jahren 
entwickelt, kombiniert mit Elementen von Breakdance 
und Hip-Hop und somit Top aktuell!  

Zielgruppe: Jahrgang 5/6 
Termin: mittwochs (14:15-15:45; Ort: Tanzschule Kress-
ler; Marktstr. 26-27 (SuS begeben sich selbständig dorthin 
- Einverständniserklärung der Eltern notwendig!) 

Square Dance  
(Herr Paul) 

Beschreibung:  
Ein Tanz aus Amerika - getanzt wird nach den Anweisun-
gen des „Callers“, es gibt keine fertigen Choreografien, 
alles entsteht „on the flow“. Square Dance ist internatio-
nal, die Calls sind standardisiert. Somit können Tänzer, 
die z. B. in einem Club in Deutschland gelernt haben, 
auch in den USA oder Japan tanzen. Dadurch definiert 
sich Square Dance als weltweite Gemeinschaft. Weitere 
Informationen unter: http://kurzelinks.de/rspe oder http://
kurzelinks.de/l5bb. 

Zielgruppe: findet nicht statt! 
Termin: dienstags oder donnerstags; Ort: Aula 

http://kurzelinks.de/rspe
http://kurzelinks.de/l5bb
http://kurzelinks.de/l5bb


 

Schach  
(Schachclub Neustadt) 

Beschreibung:  
Alle Denker und Querdenker aufgepasst! Lernt mit 
Schach einen tollen Gehirnsport kennen, löst theoretische 
Probleme, spielt Schach und tretet bei Turnieren an!  

Zielgruppe: Jahrgang 5/6 
Termin: mittwochs; Ort: Raum 019 

Golf  
(Golfclub Steinhuder Meer) 

Beschreibung:  
Was ist ein Putt? Chip? Pitch? Was ist der Unterschied 
zwischen kurzem und langem Spiel?  
Das Projekt „Abschlag Schule“ bietet Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit, den Golfsport kennen und lie-
ben zu lernen. 
Am Ende der AG besteht die Möglichkeit, ein Kinder-
golfabzeichen bzw. die Platzreife abzulegen. Damit könnt 
ihr dann auf vielen Golfplätzen spielen und an weiteren 
Turnieren teilnehmen. 
Der Golfpark Steinhuder Meer wird mit Sammeltaxen 
oder mit Fahrgemeinschaften angefahren. Eine Begleit-
person seitens der Schule kann nicht gestellt werden. El-
terninitiative ist willkommen! Eine Begleitperson darf 
kostenlos teilnehmen! 

Zielgruppe: findet nicht statt 
Termin: donnerstags; Ort: Golfplatz Mardorf 



 

III. MUSIK UND KUNST  

 Malen und Zeichnen  
 (Frau Rennemann) 

Beschreibung:  
Neben den Grundlagen, wie z. B. 
Proportion, Perspektive und Farben-
lehre, werdet ihr auch Techniken und 
Tricks kennenlernen, die beim Malen 
und Zeichnen gute Ergebnisse und 
viel Spaß bringen. Eigene Wünsche, 
wie z. B. Bei der Motivwahl sowie 
zum Ausprobieren und Experimen-
tieren mit verschiedenen Malmitteln 
werden ausdrücklich begrüßt. 

Zielgruppe: Jahrgang 5/6 
Termin: mittwochs; Ort: Raum 202 

 Töpfern  
 (erst im zweiten Halbjahr!) 
 (Frau Ulrich-Pfeifenbring) 

Beschreibung:  
Wie wird aus einem Klumpen Ton ein lustiger Vogel, ein 
fröhlicher Fisch, ein individuelles Namensschild oder ein 
tolles Geschenk zu Weihnachten, Muttertag oder für einen 
besonderen Anlass? Es gibt mehrere Möglichkeiten, den 
Ton zu bearbeiten und es ist auch total spannend, was 
man alles mit seinen eigenen Händen herstellen kann. 
Wenn die Stücke getrocknet und gebrannt sind, können 
sie farbig glasiert werden. 
Materialkosten pro Schulhalbjahr pro Schüler/-in: 20 € 

Zielgruppe: Jahrgang 5/6 
Termin: noch offen; Ort: noch offen 



 

 Veranstaltungstechnik  
 (H. Schwanbeck) 

Beschreibung:  
Mozart hat mal gesagt: „Erst, wenn der Subwoofer die 
Katze inhaliert, knallt der Bass richtig übel.“ 
Ok, hat er nicht wirklich gesagt, stimmt aber trotzdem. Ihr 
wollt wissen, warum das so ist? Perfekt. In dieser AG 
lernt ihr die Grundlagen, um Musik auf die Bühne zu be-
kommen. Ob Live-Musik für ein Schulkonzert oder das 
DJ-Set für Schulpartys, diese AG macht unsere Schule 
laut. Aber wir können nicht nur laut, sondern auch hell, 
denn ihr lernt hier auch die Einrichtung und Programmie-
rung von Licht, egal ob dezent in der Aula oder mehr Dis-
co-Feeling. Außerdem ist die Musikproduktion am PC 
möglich. 

Zielgruppe: Jahrgang 8 
Termin: montags; Ort: Raum 006 



 

IV. ERWEITERNDES LERNEN 

1. Soziales 

 Eine Welt Kiosk am Gymnasium  
 Die Schülerfirma Fairbreak  
 (erst im zweiten Halbjahr!) 
 (Frau Grupe; Herr Ruhnow-Thiesse) 
 FAIRBREAK FAIRLEIHT FLÜGEL 

Beschreibung: 
Die AG „Fairbreak“ hat es sich zum Ziel gesetzt, sich über 
Handelsstrukturen zwischen der sogenannten ersten und der 
sogenannten dritten Welt zu informieren. Gleichzeitig spre-
chen wir über die Regeln nachhaltigen Wirtschaftens. Diese 
beiden großen Ziele werden durch praktische Teilnahme am 
fairen Handel umgesetzt. 
Der Kiosk „Fairbreak“ will in jeder Pause fair gehandelte 
und ökologisch produzierte Waren von der Südhalbkugel 
sowie aus Recycling-Papier hergestellte Schreibwarenartikel 
aus Deutschland vermarkten. 
Die Teilnehmer der AG sind eingeladen in den vier Abteilun-
gen der Schülerfirma mitzuwirken und der Firma als Schü-
lergenossenschaft einen neuen rechtlichen Rahmen zu geben. 
Wir benötigen Mitarbeiter im Bereich Verkauf, Einkauf, Kas-
se und Buchhaltung, Marketing und Recht. Angesprochen 
sind alle Schüler von der 5.-12. Klasse. 

Die AG-Stunden werden 14-tägig stattfinden, da jedes AG-
Mitglied im Pausenverkauf eingesetzt sein wird. 

Zielgruppe: noch offen 
Termin: noch offen; Ort: noch offen 



 

Konfliktschlichter 
Beginnt später! Informationen folgen! 
(Frau Neumann; Frau Sagrauske) 

Beschreibung:  
Konfliktlotsen vermitteln in Streitfällen als unparteiische 
Dritte. Sie helfen den Streitenden eine einvernehmliche Lö-
sung ihrer Probleme zu finden.  

Ziel der Schlichtung ist, eine Brücke zwischen den Strei-
tenden zu bauen, auf der die Streitenden sich entgegen-
kommen, wenn der Konflikt zu einem Graben geworden 
ist, den die Streitenden allein nicht überwinden können. 
Die Streitenden bauen die Brücke - Die Schlichter helfen 
dabei.   

In der AG werdet ihr ausgebildet und in eurem späteren Ein-
satz als Konfliktlotsen in der Schule begleitet und unterstützt.  

Zielgruppe: noch offen 
Termin: noch offen; Ort: noch offen 



 

2. Umweltschutz 

 Schulgarten  
 (Frau Söhlke) 
 Ökologie vor unserer Haustür 

Beschreibung: 
Ja, es ist wahr, wir haben tatsächlich einen Schulgarten! 
Dieser wurde lange Zeit vernachlässigt und soll nun wie-
der zum Leben erweckt werden. Es warten also vielfältige 
Aufgaben auf uns, wie z.B.  
- das Anlegen neuer Beete und kleiner Gärten 

(Hochbeete, Blumenbeete, Steingärten, Kräuter-
gärten, …), 

- je nach Interesse das Aussäen, Pflegen und natür-
lich auch Ernten (und Zubereiten) verschiedener 
Nutzpflanzen (diverse Obst- und Gemüsesorten), 

- Betreuung und Pflege des Schulteichs, 
- Planung eines „Klassenzimmers im Grünen“, 
- Unterschlupfmöglichkeiten für verschiedene 

Tiere zu bauen (z. B. Insektenhotels, Vogelnist-
kästen u. ä.), 

- die Umsetzung vieler Ideen, die ihr hoffentlich 
mitbringt oder im Laufe der AG-Zeit entwickelt. 

Diese AG wird alle zwei Wochen nach Absprache im 
Wechsel mit der Aquarien-AG stattfinden. 

Zielgruppe: Jahrgang 6/8 
Termin: freitags; Ort: Raum 206 



 

Aquarien-AG  
(Frau Söhlke) 

Beschreibung: 
In der Aquarien-AG beschäftigen wir uns damit, Fische 
und andere Wasserbewohner und deren Lebensräume 
kennen zu lernen. Ausgehend von den natürlichen Le-
bensräumen wollen wir nach und nach Aquarien einrich-
ten, die den Herkunftsgebieten der Fische möglichst na-
hekommen sollen.  
Zu unseren Interessen gehören: 
- Lebensräume der Aquarienbewohner kennen zu 

lernen, 
- Fische dieser Biotope näher zu betrachten und 

für unsere Aquarien auszusuchen, 
- Aquarien einzurichten 
- Aquarien zu reinigen und zu pflegen 
- Plakate etc. zu den Aquarien und ihren Bewoh-

nern zu erstellen. 

Diese AG wird alle zwei Wochen nach Absprache im 
Wechsel mit der Schulgarten-AG stattfinden. 

Zielgruppe: Jahrgang 6/8 
Termin: freitags; Ort: Raum 206 

Es ist geplant, dass ihr möglichst sowohl an der Schul-
garten AG als auch an der Aquarien AG teilnehmt, 
denn das erleichtert das Vorgehen und die Planung. 
Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass man im Winter 
nicht so viel im Garten zu tun hat, dafür kann man 
sich aber in dieser Zeit viel mit den Fischen beschäfti-
gen. Umgekehrt gibt es Jahreszeiten, in denen man 
viel im Garten erledigen muss, während die Fische 
nicht so viel Aufmerksamkeit benötigen.  
Aber es lassen sich bestimmt auch andere Lösungen 
finden! 



 

3. Fachorientiertes Lernen 

 Gymnasiasten unterrichten Grundschüler 
 ENTFÄLLT VORERST, da der Besuch an den    
 Grundschulen derzeit nicht möglich ist 
 (Frau Köhne; Frau Huhn-Wessels) 

Beschreibung:  
Was verbirgt sich hinter „GuG“? Dahinter steht die AG 
„Gymnasiasten unterrichten Grundschüler“ - wir erproben 
viele Experimente und dann fahren wir mit den Experi-
menten an die Grundschule und dort unterrichten dann die 
AG-Schüler die Grundschüler. 
Die Grundschüler können die meisten Experimente selbst 
durchführen, andere werden von den AG-Schülern de-
monstriert und alle Fragen dazu beantwortet. 
Ob „Die leuchtende Kastanie“, „Ein Tornado in der Fla-
sche“ oder „Der magische weiße Brei“ - unsere Experi-
mente kommen immer gut an, sodass wir für das Fach 
Chemie Begeisterung wecken und sehr viele Anfragen 
von Grundschulen haben! Wenn du im Jahrgang 6-10 bist, 
sowohl Spaß am Experimentieren als auch eine Portion 
Neugier und Geduld hast sowie Lust hast, mal „als Lehrer 
zu arbeiten“, dann komm doch einfach vorbei! 
Zusätzlich haben die AG-Schüler die Möglichkeit an dem 
Chemie-Wettbewerb „Das ist Chemie“ teilzunehmen. 
Hier haben in den vergangenen Jahren einige Schülerin-
nen und Schüler erfolgreich teilgenommen und sogar 
Sonderpreise gewonnen. 

Zielgruppe: noch offen 
Termin: noch offen; Ort: noch offen 



 

 DELF-AG / DELE-AG 
 (evtl. im zweiten Halbjahr!) 
 (Frau Günther) 

Beschreibung:  
Ihr bereitet euch für die Prüfung zu den Sprachzertifika-
ten in der Sprache Französisch / Spanisch (Anfängerni-
veau A1 bis zu den Fortgeschrittenen B2) vor. Ihr trainiert 
dabei die vier Grundfertigkeiten Hören, Lesen, Sprechen 
und Schreiben. Die Vorteile sind: frühzeitiges Kennenler-
nen echter Prüfungssituationen, international anerkanntes 
Sprachzertifikat, wichtig in vielen Situationen, z.B. Aus-
tausch, Praktikum, Studium, Beruf. 

Zielgruppe: noch offen 
Termin: noch offen; Ort: noch offen 

 Cambridge Certificate  
 (im zweiten Halbjahr!) 
 (Herr Eder) 

Beschreibung:  
Das Cambridge Certificate ist ein englisches Sprachzerti-
fikat der Universität Cambridge für Nicht-Muttersprach-
ler. Es wird jährlich von etwa 3 Millionen Menschen aus 
130 Ländern abgelegt. Das Cambridge Certificate dient 
der Bescheinigung qualifizierter Englischkenntnisse (up-
per intermediate level) und ist international bei Bildungs-
einrichtungen und Unternehmen anerkannt. Die Prüfun-
gen basieren auf dem Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen. Ein erworbenes Cambridge 
Certificate ist lebenslang gültig.  
Der Kurs bereitet auf die Prüfungskategorie B2: First Cer-
tificate in English (FCE) vor (Anforderungsprofil ver-
gleichbar mit dem TOEFL-Test). 

Zielgruppe: Jahrgang 9 
Termin: noch offen; Ort: noch offen 

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/englisch-sprachzertifikate.php
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/englisch-sprachzertifikate.php


 

V. WETTBEWERBE 

Robotik-AG - LEGO Mindstorms EV3 
(Frau Rathe; Herr Störringer) 

Beschreibung:  

In der Robotik AG bauen wir LEGO Mindstorms Roboter 
und programmieren sie mithilfe einer grafischen Program-
mieroberfläche, die JEDE(R) ohne Vorkenntnisse bedienen 
und verstehen kann. 

In kleinen Gruppen baut ihr die Roboter nach euren Vorstel-
lungen oder nach Anleitung, programmiert sie, testet sie auf 
dem jeweiligen Spielfeld und optimiert sie.  

Außerdem bereitet ihr euch auf Wettbewerbe vor. Zu unseren 
Zielen gehört die Roberta Challenge, die FLL (First Lego 
League) und die WRO (World Robot Olympiade) und ggf. 
andere Wettbewerbe, je nach Saison und Interesse. Des Wei-
teren könnt ihr die Roboter am Tag der offenen Tür vorstel-
len und einen Parcours fahren lassen. 

In den verschiedenen Wettbewerben wird neben Funktionali-
tät auch Kreativität und Teamgeist gefordert und bewertet. 
Neben Urkunden gibt es auch Pokale sowie Material-Sets zu 
gewinnen und ggf. die Möglichkeit an nationalen sowie in-
ternationalen Wettbewerben teilzunehmen. 

Insbesondere Mädchenteams sind willkommen in der Welt, 
die scheinbar von Jungen beherrscht wird, um in einer rein 
weiblichen Mannschaft das Gymnasium zu repräsentieren. 

Zielgruppe: Jahrgang 5/6 
Termin: dienstags bzw. mittwochs; Ort: Raum 102 



 

Wahlzettel für die Nachmittagsangebote  

Hiermit melde ich mich für die folgenden freiwilligen 
Nachmittagsangebote an.  

Mir ist bekannt, dass meine Teilnahme für das ganze 
Schuljahr 2021/22 verbindlich ist, sofern keine anderslau-
tende AG Beschreibung vorliegt. Sollte ich einmal ver-
hindert sein, teile ich dies vorher meinem AG Leiter mit. 
Im Krankheitsfalle gebe ich die Entschuldigung beim 
nächsten Mal ab. 

1. AG Erstwunsch: _______________________ 

1. AG Zweitwunsch: ______________________ 

2. AG Erstwunsch: _______________________ 

2. AG Zweitwunsch: ______________________ 

3. AG Erstwunsch: _______________________ 

3. AG Zweitwunsch: ______________________ 

Name:  _____________________ Klasse: ___________ 

_______________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


