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AG Kürzel Jgst. Zeit AG Kürzel Jgst. Zeit

NaWi 5 Ber 5 Do., 8./9. théâtre Fo 6+7 Mo.,8./9.

Nawi 6 Ber 6 Mo.,8./9. GeWi Goer 7+8 Do., 8.

NaWi 8 Stp 8 Di.,8./9. Berufsorientierung Goer 9+10 Di., 8.

Roboter Lm 7-10 Di., 8./9. Fair-Trade Rkr 6-10 Mo.,8./9.

Spiele Hk 7-10 Do., 8./9. Jahrbuch Rkr 7-10 Do., 8./9.

Technik♀ Hk 6-8 Mi., 8./9. Brettspiele Lug 5-8 Di.,8./9.

Garten Ber 5-10 Di., 8./9. Rudern Wbg 7-10 Mi., 8./9.

Yoga Bck 7-10 Do., 8./9.* Glück Uh 7-10 Do., 8.*

Chor 5-6 Dkm 5+6 Mo., 8.+ Nachhaltigkeit Schm 7-10 Mo.,8./9.

Chor 7-10 Grd 7-10 Di., 8.+ Handball♂ SGE 5+6 Mi., 8./9.

Gitarre Sie 5-10 Mi., 8./9. Schulbibliothek Bz 5-7 Di., 8.

Orchester Wlt / 
Wnt

5-10 Mi., 8./9. *nur in geraden Wochen



NaWi 5

Wenn du dich auch in deiner Freizeit für die Naturwissenschaften
interessierst und Dingen gerne auf den Grund gehst,
dann komm‘ in die NaWi-AG!

Zunächst liegt unser Fokus auf 
der Biologie.
Lass‘ dich überraschen und
faszinieren!



NaWi 6

Wenn du Spaß hast an Fragestellungen rund um die
Natur(wissenschaften), wenn du gerne im Team arbeitest, gerne
beobachtest, experimentierst und gemeinsam überlegst, wie man
einer Fragestellung auf den Grund gehen kann,
dann bist du in der Nawi-AG 
am richtigen Platz!
Was erwartet Dich in der Nawi-AG?
o Naturwissenschaften zum Anfassen
o Experimente planen, auswerten und

präsentieren
o Teilnahme an Wettbewerben



Nawi Workshop 8

Das erwartet dich im Nawi-Workshop:
Betreuung von jeweils zwei Schüler*innen der Grundschule an insgesamt 
3 Nachmittagen bei Experimenten rund um Nawi.
Vorbereitung der Experimente an 3 Nachmittagen vor den Terminen mit 
den Grundschüler*innen.
Wir treffen uns an folgenden Terminen:
04.10., 18.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11.

Wir werden Experimente zu folgenden
Themen vorbereiten und durchführen:

Blätter im Herbst
Rund um Brause
Rund um unsere Sinne



Roboter (Jgst. 7-10)

Voraussetzungen:
Spaß am Konstruieren, Tüfteln und Programmieren, Lust, etwas 
Neues zu probieren. Programmierkenntnisse sind nicht notwendig. 
Wir arbeiten mit Lego -Technik und Lego-NXT 
Computerbausteinen. 
Mögliche Projekte:
• Große Bauten, z.B. Brücken/Kräne
• Sich selbst steuernde Fahrzeuge 

(Autonomes Fahren)
• Nachbau antiker Maschinen
• Entwicklung eigener Sensoren für 

die Steuerung der NXT-Bausteine
• Umsetzung eigener Ideen



Spiele (Jgst. 7-10)

Was haben UNO, Magic: the Gathering, Yenga und Klask 
gemeinsam? Es sind alles Spiele (Karten bzw. Geschicklichkeit), aber 
jedes eine völlig eigene Welt für sich.
Wir werden zuerst einige dieser Spieleweltenbereisen 
und erkunden, um herauszufinden, 
wie sie ticken und was sie besonders 
macht.
Vielleicht schaffen wir es dann im 
Anschluss, eine eigene Spielewelt zu 
erschaffen!
Inhalt und Ziele der AG sind sehr 
abhängig von der Gruppe, hier könnt 
ihr euch gut einbringen. 



Technik für Mädchen (Jgst. 6-8)

Wir beschäftigen uns in diesem Jahr mit drei völlig verschiedenen
Themen rund um Computer, Medien, Programmieren
(kein Vorwissen nötig):
1.Interaktive Geschichten erzählen mit Twine
Der Leser eurer Geschichte darf
entscheiden, was er macht,
und das ändert ihren Verlauf!
2.Spiele programmieren mit Scratch
Subwaysurfer, Crossy Road, u.s.w
nachprogrammieren
3. Mit Calliope Technik programmieren
Mit Lämpchen, Knöpfchen, usw. Dinge in
Bewegung bringen



Leibnizgarten (Jgst. 5-10)

… Beim Gärtnern kommen einem die besten Ideen …
Wenn du Sträucher, Blumen und Kräuter liebst und nach einem 
langen Schultag Lust dazu hast, dich in der Natur zu bewegen, bist 
du in der Garten-AG genau richtig.

Neben den klassischen Tätigkeiten,
die im Jahresverlauf in einem Garten 
anfallen, werden vor allem auch 
Projekte rund um den Schulgarten 
geplant und umgesetzt. 
Wichtig hierbei sind vor allem 
Initiative und Kreativität.



Yoga (Jgst. 7-10)

Yoga heißt: „Einheit, Harmonie“.
Es hilft, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und ist z. B. 
hilfreich für den Abbau von körperlichen Verspannungen (bedingt 
durch längeres Sitzen), um Lernstress entgegenzuwirken, bei 
Unruhe und um mehr
•Ruhe und Ausgeglichenheit,
•Kraft und Ausdauer,
•Energie,
•Flexibilität,
•Konzentrationsfähigkeit,
•Selbstbewußtsein und
•Lebensfreude 
zu erlangen.



Unterstufen-Chor (Jgst. 5+6)

„Hey come on and join us!“
Wenn du gerne singst, deine Stimme klanglich weiter entwickeln 
möchtest und Freude daran hast, mit anderen gemeinsam vor 
Publikum aufzutreten, dann bist du im Unterstufenchor genau 
richtig: 
Zu Beginn singst du „Warm ups“, 
um deine Atmung und Stimme zu 
trainieren. Danach proben wir Lieder.
Und zum Schluss trittst du mit dem 
Unterstufenchor bei den Schul-
konzerten und weiteren festlichen 
Anlässen auf. Wir erwarten von dir 
regelmäßige und engagierte Teilnahme. 



Chor (Jgst. 7-10)

„Sing, sing, sing, sing everybody start to sing!“ 
Jeder kann (alleine) singen! Gemeinsames Singen macht aber mehr Spaß! 
Deshalb singen wir im Mittelstufenchor vor allem mehrstimmige Songs 
und Lieder, die sich zu wahren Ohrwürmern entwickeln: 
Zu Beginn singst du verschiedene „Warm ups“, um deine Atmung und 
Stimme zu trainieren. Danach proben wir unsere 
Lieder und Songs in mehrstimmigen 
Arrangements. Zwischendurch erhältst
du Tipps, wie du deine Stimme noch 
besser zum Klingen bringen kannst. 
Auf der Musikfahrt bereitest du dich noch 
einmal besonders auf die Schulkonzerte 
im Sommer und Winter vor. Wir erwarten 
regelmäßige und engagierte Teilnahme. 



Gitarren-Ensemble (Jgst. 5-10)

Gitarre spielen im Schulorchester? Schweres Zeug üben und dann 
hört man dich nicht? Nein! Das ist doch nur frustrierend!
Deshalb machen wir Gitarrist*innen unser eigenes Ding. 
Wir spielen tolle Musik nur mit Gitarren!
Die Stücke haben meist 2-4 Stimmen 
mit unterschiedlichem Schwierigkeits-
grad, so dass für jedes Spielniveau 
etwas dabei ist. 
Nur absolute/r Anfänger/in solltest du 
nicht sein (mind. 1 Jahr Unterricht). 
Unsere Ergebnisse präsentieren wir bei
Schulkonzerten und natürlich nehmen wir 
auch an den Musik-Probenfahrten teil. 



Orchester (Jgst. 5-10)

Spielst Du bereits ein Blas- Streich-, oder Schlag-Instrument und 
möchtest neben dem Üben allein (und dem Instrumentalunterricht) 
endlich mit anderen Musikern zusammenspielen? 
Dann bist Du in der Orchester-AG am richtigen Pult!
Was erwartet Dich in der Orchester-AG?  

klassische Musik, Filmmusik, Pop, Jazz ...
Teilnahme an den Konzerten
Teilnahme an den Probenfahrten
Freude an künstlerischer Aktivität

Wenn du dir unsicher bist, ob deine 
Fähigkeiten ausreichen, fragst du bitte 
Frau Walter oder Herrn Winter. 



*Quel théâtre! (Jgst. 6+7)

Wenn du den Wunsch verspürst, mal auf einer Bühne zu stehen 
und gleichzeitig Lust hast dein Französisch zu trainieren, dann tritt 
der AG « Quel théâtre! » bei.

Wir lernen zusammen erstmal
lustige mini Sketchen.
Im Laufe des Jahres bekommt ihr
auch die Möglichkeit kreativ zu sein :

Gemeinsam könnt ihr ein selbst-
erfundenes Stück schreiben.

Alors, tous en scène!



*GeWi (Jgst. 7+8)

Was ist die GeWi-AG?

GeWi steht für Gesellschaftswissenschaften (Geschichte, Politik,
Erdkunde und Religion/Ethik), die uns helfen die Welt zu 
verstehen.
Wenn ihr verstehen wollt was auf der 
Welt passiert, dann ist die AG
genau das Richtige für euch! 
Gemeinsam machen wir uns auf die
Entdeckungsreise zu wichtigen 
aktuellen Themen.



*Berufsorientierung (Jgst. 9+10)

Berufsorientierung ist eine weites Feld, das teilweise auch 
verwirrend sein kann. Manchmal möchte man aber auch einfach 
sich erstmal ausprobieren und Informationen erhalten, um zu 
schauen, welches Studium und welcher Berufs zu einem passt. 
Hierzu kann die AG unterschiedliche Angeboten
bieten. Kooperationspartner sind 
unter anderem Provadis oder die 
Agentur für Arbeit. 

Die AG wird als Blockveranstaltung zu 
unterschiedlichen Terminen und Orten
(auch außerhalb der Schule) stattfinden.



*Fair-Trade (Jgst. 6-10)

Wusstest du schon, dass in Westafrika auf Kakaoplantagen über
200.000 Kinder hart arbeiten müssen, um Kakao für unsere leckere
Schokolade zu produzieren? Das ist absolut unfair!
„Fair gehandelt“ heißt, dass die Kakaobauern
so viel für ihren Kakao bezahlt
bekommen, dass sie mit ihrer
Familie gut davon leben können,
die Kinder eine Schule besuchen
können und Freizeit zum Spielen haben.
Dafür benötigt die AG
deine Unterstützung!



Jahrbuch (Jgst. 7-10)

Du läufst mit offenen Augen und Ohren durch die Welt und du
schreibst auf und fotografierst oder filmst, was dir wichtig ist und
wovon du denkst, dass noch mehr Leute das wissen
sollten. Du füllst mit deinen Texten,
Grafiken und Fotos die Homepage
und/oder das Jahrbuch.

Du willst es noch genauer wissen?
Du besuchst Orte in Frankfurt,
an die sonst niemand so schnell 
kommt und berichtest lebendig davon
– aber vor allem von Aktivitäten
in der Schule.



Die Welt der Brettspiele (Jgst. 5-8)

Du wolltest schon immer als berühmter General die Welt erobern,
in die Rolle eines Zauberers schlüpfen, gemeinsam mit deinen
Freunden geheimnisvolle Gebiete erkunden, durch geschicktes
taktieren deine Gegner besiegen, einen funktionierenden
Wirtschaftsbetrieb aufbauen oder
einen Schwertkampf nachstellen,
weil Piraten dein Schiff geentert
haben?
Dann bist du hier genau richtig!

Was muss ich mitbringen?
Gute Laune, Geselligkeit,
Spaß und Freude am Brettspielen



Rudern (Jgst. 7-10)

Wasser. Mehr als nur ein Getränk. - Wasser, ein Erlebnisort.
Warum nicht einmal Höchst und Umgebung vom Fluss aus
betrachten? Mit dem Ruderboot über den Main schippern?
Komm zur Ruder-AG, da kannst du vieles erleben!

Gibt es Voraussetzung?
 Ja. Du musst sicher schwimmen können

(mindestens Freischwimmer)
 Ansonsten gibt es keine Voraussetzungen,

die du erfüllen musst.

Schau einfach mal vorbei!



Glück (Jgst. 7-10)

Eins vorweg: Nein, es gibt kein Spezialrezept für ewiges Glück.
Aber es gibt viele Möglichkeiten, damit es mir besser geht in den 
vielen Anforderungen des Lebens und ich stärker werde - und eben 
auch Glücksmomente sammeln kann. Einige davon können 
wir ausprobieren und einüben: 
• Yogaübungen
• Meditieren
• in Interviews von anderen lernen
• nachdenken, Stärken identifizieren
• Wut abbauen
• Atem~ und  Konzentrationsübungen machen
• „Glücksprojekte“ entwickeln
• eine Schatzkiste anlegen 

Ich freue mich auf euch!



*Nachhaltigkeit (Jgst. 7-10)

Was ist Nachhaltigkeit?
Wir leben so, als gäbe es kein Morgen, dabei müssen wir auch an 
künftige Generationen denken. Ist es fair, wenn heute schon alles 
verbraucht ist und morgen nichts mehr übrig ist?
In der AG wollen wir uns mit diesen und 
anderen Frage beschäftigen, etwa: 
• Kann Schule nachhaltiger werden?
• Ist nachhaltig leben schwer? 
• Welche Folgen hat unser Konsum 

für andere Teile des Planeten?
• Ist Upcycling eine Lösung? 
• Wie passt Nachhaltigkeit in den Alltag?
Seid kreativ und habt Spaß, die kreativen 
und ungewöhnlichen Lösungen zu gehen!



Handball für Jungs (Jgst. 5+6)

Ihr interessiert euch für Handball? 
Wollt ihr euch mit anderen Jungs in der Halle mit dem Ball 
bewegen? Euch im Handball ausprobieren? Prelle, Passen, Werfen 
und vieles mehr lernen und verbessern? 

Dann seid ihr bei unserer 
Handball-AG genau richtig

Was ihr braucht: 
• geeignete Hallenschuhe 
• Sportklamotten und 
• ausreichend zu trinken



Schulbibliothek (Jgst. 5-7)

Du liest gerne, magst deine Leidenschaft für Bücher mit 
Gleichgesinnten teilen und Bibliothek mitgestalten? 
Dann bist du in der AG Schulbibliothek genau richtig!
Wir arbeiten mit Büchern, Texten, Buchstaben:
sortieren, bestellen, präsentieren,
empfehlen, vergleichen, schmökern,
probieren Sprache aus …
Unsere Aufgabe: die Bibliothek mit
Ideen und Leben zu füllen.
Wir organisieren Buchausstellungen,
entwickeln Gewinnspiele und Rätsel
und gestalten die Bibliothek
immer wieder neu.


