
GESAMTSCHULE HEINSBERG-WALDFEUCHT 
STANDORT OBERBRUCH 
 

Hinweis für die KlassenlehrerInnen: Wahlzettel bitte alphabetisch sortiert beim DL abgeben. Vielen Dank! 

AG-Wahlzettel 
für das 2. Halbjahr im Schuljahr 2018/19; mittwochs (14:00-15:30 Uhr) 
 
Name:     _ ________  ____  Klasse:    
 

Die Teilnahme an einer AG ist freiwillig, ABER… 
 

• Wenn du eine AG für ein Halbjahr gewählt hast, dann musst du grundsätzlich auch das ganze Halbjahr daran 

teilnehmen und dein Unterrichtstag geht dann am Mittwoch bis 15:30 Uhr.  

• Du musst drei Wünsche (1. / 2. / 3.) eintragen und es kann sein, dass man bei seinem Zweitwunsch oder 

Drittwunsch landet.  

• Wenn du keine AG wählst, dann hast du am Mittwoch ab 13:00 Uhr keinen Unterricht mehr .  

Bis 13:30 Uhr kannst du dich im Rahmen der Pause auf dem Schulhof aufhalten und wirst bis dahin von uns 

betreut. Um 13:30 Uhr musst du dann nach Hause gehen / fahren.  
 

Überlege dir deshalb gut, was du wirklich willst.  
Spreche auch mit deinen Eltern darüber und lasse sie unterschreiben.  
 

 Arbeitsgemeinschaften für die Jahrgänge 5 und 6 (am Standort Oberbruch)  

1 
Ball-AG 
Es gibt nicht nur Fußball! Diese Feststellung kann man in dieser AG machen, denn hier wird vorrangig 

Volleyball, Handball, Basketball oder Hockey gespielt. (Herr Chudzik) 
 

2 
Boomwhacker-AG 
Diese AG ist für alle, die Spaß daran haben, coole Stücke mit bunten Röhren oder Bechern zu 

musizieren. Außer Freude an der Musik musst du hier nichts mitbringen. (Frau Menke) 
 

3 
Feuerwehr-AG 
Der AG-Name sagt alles: Hier dreht sich alles um Feuer und wie wir damit umgehen können und uns im 

Brandfall verhalten sollten. (Herr Sawkins) 
 

4 
AG EssBarKeiten 
Hier geht es um neue Köstlichkeiten: Pizza - Smoothies - Süßigkeiten... Für alle im 5. und 6. Jahrgang, die 

gerne mit neuen Rezepten experimentieren und Teamarbeit ausprobieren möchten. (Frau Marsidis) 
 

5 
Kunst-AG 
Du hast Spaß am Fach Kunst und magst es, mit Farben zu experimentieren? Dann bist du in der Kunst-

AG genau richtig! (Frau Lenzen) 
 

6 
Modellbau-AG 
Die Modellbau-AG baut Fahrzeuge mit eigenem Antrieb und in einem innovativen Design. Dabei werden 

nicht nur Holz, sondern auch Materialien wie Kunststoff und Papier verarbeitet. (Frau Bertke) 
 

7 
Tanz-AG 
Jeder kann tanzen! - Wir werden gemeinsam Musik auswählen und uns Schritte dazu ausdenken, um 

einen tollen Tanz zu kreieren. (Frau Behrens) 
 

8 
Textil-AG 
Hier werden wir gemeinsam unterschiedliche Stoffobjekte wie Plüschtiere, Textilbilder aus Jeans und 

Kleidungsstücke nähen. Das Angebot richtet sich nach deinem Wunsch. (Frau Peters-Thomas) 
 

9 
Tierschutz-AG 
Was ist eigentlich Tierschutz? Über Tierschutz reden und Tierschutz betreiben, das sind die Themen, die 

hier behandelt werden.  (Herr Weimann) 
 

 

 

Mein Kind _____________________________________, Klasse__________ 
 

� nimmt an keiner AG teil. Mittwochs endet die Schule für sie/ihn deshalb schon um 13:00 Uhr. 
� kann auf keinen Fall schon um 13:00 Uhr bzw. 13:30 Uhr nach Hause kommen und muss daher in eine AG 

gehen. 

� kann in eine AG gehen, wenn es seinem Wunsch entspricht. Es muss aber nicht, weil es auch schon nach 

Hause kommen könnte. 

 
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

1, 2  

oder 3 

??? 


