
Städtisches Gymnasium Borghorst 
 

 
 
 
Wahl der Ganztags AG 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Ganztag bedeutet nicht, dass Ihre Kinder den ganzen Tag Unterricht haben. In den Klassen 5 
und 6 nehmen die Schülerinnen und Schüler an einer Ganztags-AG teil, die teilweise von 
Lehrkräften der Schule und teilweise von externen Kräften geleitet werden. Unsere Koopera-
tionspartner sind das OT-Heim St. Nikomedes, die Familienbildungsstätte und der NABU 
Kreisverband. Das AG-Band liegt an einem unserer Langtage montags, dienstags oder mitt-
wochs nach der Mittagspause von 13.25 Uhr bis 14.55 Uhr. 
 
Auf den folgenden Seiten können Sie und Ihr Kind sich ein Bild von den Ganztagsangeboten 
im kommenden Schulhalbjahr machen. Diese werden für ein Halbjahr verbindlich gewählt. 
Zum Halbjahreswechsel kann ein anderer Kurs gewählt werden. Bitte beachten Sie, dass die 
Kurse nur nach den Möglichkeiten der Schule und nach der Häufigkeit der Anwahl eingerich-
tet werden können.  
 
Nimmt Ihr Kind an einem vergleichbaren Angebot in z.B. einem Verein teil, so können Sie 
einen Antrag auf Befreiung aus dem AG-Band stellen. Dabei muss alternative Angebot nicht 
zwingend zur selben Zeit wie das AG-Band der Schule liegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
(H. Voss, Schulleiter) 
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Chor-AG 
Schülerinnen und Schüler, die viel Spaß beim Singen haben, bekommen in dieser AG die Ge-
legenheit in einer Gruppe ein- und mehrstimmig zu singen. Im Laufe des Schulhalbjahres 
finden mehrere Auftritte statt, wie z.B. bei Musik in der Schule oder beim Tag der offenen 
Tür. Vielleicht ist diese AG der Startpunkt für eine Gesangskarriere. 
 
 
Die Leseprofis 
In dieser AG geht's entspannt zu - der ideale Ausgleich nach 6 Stunden Schule. Hier darfst Du 
in Ruhe lesen, entweder deine eigenen Bücher, oder du suchst dir etwas Interessantes aus 
der Schülerbücherei aus - hier gibt es viele aktuelle Jugendbücher, Kinderbuchklassiker, Co-
mics, Sachbücher, Mangas und und und... Du erfährst auch etwas über neue Bücher, denn 
jeder Teilnehmer stellt sein Lieblingsbuch vor. Und auch das Vorlesen kommt nicht zu kurz, 
jedes Halbjahr steht ein Buch im Mittelpunkt, aus dem vorgelesen wird. Am Ende der AG gibt 
es immer eine kleine Leseparty. Um an diesem Kurs teilzunehmen, musst du nicht perfekt 
lesen können, aber du solltest Spaß an Büchern und Geschichten haben! Mach es dir gemüt-
lich und tauche ein in die Welt der Fantasie....  
 
 
MINT-AG 
Wenn Du Interesse und Spaß an Naturwissenschaften (Biologie, Chemie Physik, kombiniert 
mit Mathematik und Informatik) hast, ist dieser Kurs genau das Richtige für Dich. Du wirst 
mit anderen Kindern Versuche und Experimente planen und durchführen. Diese stammen 
aus dem Bereich der Bionik, wo man versucht, Naturerscheinungen technisch nachzubauen 
und anzuwenden. Themen könnten zum Beispiel sein: Entwickeln, bauen und Erproben von 
Flugmodellen nach Vorbildern von Flug-Samen; Nie mehr putzen - der Lotus-Effekt; Wärme-
dämmung nach Eisbärenart; Die Klette und der Klettverschluss; Brückenbau nach dem 
Leichtbauprinzip; Der Adler als Energiesparkünstler; Schiffe mit Delfingesichtern - Warum?; 
Nachbau eines Tausendfüßlers mit Hilfe von Minirobotern; Simulation von Bewegungen und 
Modellen am PC. 
 
 
Tanz und Akrobatik  
Hast Du Spaß an Tanz und Turnen? Schlägst Du gerne Räder und bewegst Du Dich gerne zur 
Musik? Dann bist Du hier genau richtig. In diesem Kurs wollen wir in verschiedene Tanzrich-
tungen hinein schnuppern, von Jazzdance über Hiphop bis zu Jumpstyle werden wir – je nach 
Vorerfahrung- alles ausprobieren. Den zweiten Schwerpunkt bildet der Bereich Turnen, Ak-
robatik und Jonglage. Am Ende des Schulhalbjahres soll eine kleine Choreographie – die Ihr 
selber mitgestaltet- aus den erlernten Tanzschritten und akrobatischen Elementen in der 
Schule aufgeführt werden. Um an diesem Kurs teilzunehmen, musst du kein perfekter Turner 
sein, aber du solltest ein Rad schlagen können. Los geht’s. 
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Bewegungsspiele draußen 
In diesem Projekt, das von Frau Kottmann geleitet wird, sind alle Kinder richtig, die sich ger-
ne draußen austoben möchten. Auf dem Sportplatz an der Haselstiege könnt Ihr das ganze 
Jahr über an Sportspielen teilnehmen. Hier kannst Du nicht nur Deine Kondition verbessern, 
sondern auch Deine Mitschülerinnen und Mitschüler in gemeinsamen Spielen näher kennen 
lernen. Sollte das Wetter es überhaupt nicht zulassen, draußen Sport zu treiben, werdet Ihr 
auch in der Schule einen Raum finden, in dem Euren sportlichen Aktivitäten keine Grenzen 
gesetzt sind. 
 
 
Ballspiele 
Wenn du gerne mit Bällen spielst, ist diese AG genau richtig für dich. Neben den „Klassikern“ 
Fußball, Handball, Basketball, Tischtennis usw. sammelt ihr auch erste Erfahrungen im Floor-
ball, Speedminton, Baseball oder Football. Bei gutem Wetter findet die AG auf dem Sport-
platz statt, bei schlechtem Wetter in der Sporthalle.    
 
 
Kocharena  
Dieses Angebot richtet sich an diejenigen unter Euch, die gerne fit und gut in Form bleiben 
wollen und ebenso gut und gesund essen möchten! In der Kocharena wird nicht nur gekocht, 
gebacken und gegessen, sondern Du erfährst außerdem viele interessante Dinge rund um 
unser Essen. Dieser Kochkurs findet in der Küche der Familienbildungsstätte statt und wird 
von Frau Höffker, einer Diätassistentin und Ernährungsberaterin, durchgeführt. Kosten ent-
stehen lediglich für die verarbeiteten Lebensmittel. 
 
 
Needle Attack - A stitch in time saves nine 
Den Führerschein an der Nähmaschine können in diesem Kurs alle Mädchen und Jungen er-
werben, die Spaß daran haben, ihre Geschicklichkeit und Kreativität unter Beweis zu stellen. 
Natürlich kann man dann verschiedene Stiche einsetzen und unterschiedliche Materialien 
kennen lernen und richtig verarbeiten (aber auch mal einen Knopf annähen). Frau Artmann 
und Frau Eschmann werden in diesem Kurs interessierte Schülerinnen und Schüler anleiten. 
Ob nun eine Tasche, ein Kissen, ein Karnevalskostüm oder eine ausgefallene Jeans entwor-
fen und genäht werden soll, das entscheidet Ihr selbst. Und wenn auch mal gehäkelt oder 
gestrickt werden soll: alles ist machbar! 
 
 
NABU - Ohne Boden nix los   
Ohne Boden nichts los! Entdecken und experimentieren – forschen und entwickeln – planen 
und bauen - Sei dabei! Lass den ersten Forscher- und Experimentiergarten „Boden ist Leben“ 
entstehen.  
Gefragt sind deine eigenen Ideen, Kreativität und die Lust mit anderen gemeinsam etwas zu 
erschaffen. Wenn du daran Spaß hast, bist du bei diesem Projekt genau richtig!  
Diese AG findet im NABU-Lehmdorf mit Ruth Schroer, Dipl. Landschaftsökologin und Wald-
pädagogin statt. 
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Bühne frei - Die Puppenwerkstatt 
Ob Drachen, Zauberer, Feen, Mangas oder Hexen - stellt eure eigenen Handpuppen für die 
Puppenbühne her und denkt euch gemeinsam eine Story aus. Mit Stimmen, Geräuschen, 
Musik, Bühnenbildern und Lichteffekten machen wir die Story komplett. Als Abschluss prä-
sentieren wir eine Aufführung. Lass die Puppen tanzen ☺! 
 
 
Selbstverteidigung (nur für Mädchen)  
Selbstverteidigung heißt nicht immer kämpfen. Aber in Selbstverteidigungssituationen muss 
man sich immer gegen die Bedrohung behaupten. 
Neben Möglichkeiten der körperlichen Verteidigung aus dem Kung Fu lernen die Teilnehme-
rinnen dieser AG deshalb auch Strategien, sich in Gefahrensituationen richtig zu verhalten. 
Wir werden schwitzen und raufen, boxen und treten, lachen und schreien und sicherlich 
auch eine Menge Spaß haben…und jedes Mal ein wenig stärker aus der AG kommen! 
  
 


