
                                                                                        

 

 

 

 

 

 
16.01.2017 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 5.bis 8.Klassen, 
 

ihr könnt nun AGs für das 2.Halbjahr des Schuljahres 2016 /17 wählen.  

Füllt den Anmeldebogen ganz schnell aus, lasst ihn bitte noch von euren Eltern 

unterschreiben und gebt ihn bis Freitag, den 20. Januar 2017, über eure 

Klassenlehrer an mich zurück. (Oder direkt im Schulbüroabgeben). 

Die Teilnehmerlisten werden dann spätestens am Donnerstag, den 26. Januar 2017, 

neben dem Vertretungsplan ausgehängt.  

Am Dienstag, den 31. Januar 2017, beginnen dann die AGs.  

Sollte einmal eine AG ausfallen, so steht immer noch die Hausaufgabenbetreuung 

zur Verfügung, zu der ihr in diesem Fall auch unangemeldet gehen könnt.  

 

Hier noch eine Bitte an die Eltern: wenn Sie Ihr Kind für die Betreuung fest 

anmelden, so bitten wir darum, dass Ihr Kind auch zuverlässig kommt! 

 

Töpfern 

Es gibt noch ein paar freie Plätze. (Kinder aus dem 1.Halbjahr haben Vorrang). 

 

Basketball 

Spielt weiter mit unserem beliebten Basketball-Trainer oder kommt einfach neu dazu. 

 

Robotik AG (Anfänger) 

Kurs finden unter Vorbehalt statt, da der Vertrag mit dem TU Hamburg-Harburg 

noch nicht gesichert ist. 

wir freuen uns, wenn auch in diesem Jahr wieder ein Robotikkurs am Gymnasium 
Farmsen stattfindet. Angeboten wird der Kurs von der TU Hamburg-Harburg, 
durchgeführt wird er von einem Studenten der TU. Dieses Kursangebot richtet sich 
an alle Schülerinnen und Schüler, die sich für Informatik und das Programmieren von 
Robotern interessieren oder es neu erlernen wollen. Weitere Informationen zum 
Kursinhalt findet ihr unter http://infotronik.tu-harburg.de/robotikkurse/kurs-an-der-tuhh 
oder www.robotikkurse.de.    
Kosten: von der TUHH wird eine Gebühr von 30 Euro pro Teilnehmer/in erhoben. 
 

Unterstufen-Popchor  „Happy Choir“ 

Es geht weiter mit Frau Machate und dem „Happy Choir“. Ihr seid hoffentlich alle im 

2.Halbjahr wieder dabei, denn als Höhepunkt machen wir im April gemeinsam eine 

Chorreise. Während dieser erarbeiten wir die Songs und Szenen des Musicals, 

machen Ausflüge und spielen. 

Außerdem führen wir im zweiten Schulhalbjahr unser Musical auf.  

 

Gymnasium Farmsen 
Swebenhöhe 50 
22159 Hamburg 
Tel.: 428 93 48-0 
Fax: 428 93 48-22 
 
Urte Rasmussen 
Abteilungsleiterin 
der Klassen 5-7 

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.robotikkurse.de


Schach AG 

Ob Anfänger oder „Profi“-Spieler: hier kannst du Schach lernen oder dich mit schon 

fortgeschrittenen Spielern messen. Es gibt noch freie Plätze für neue Kinder. 

 

Kochen  

Hier kannst du wieder kleine Leckereien zubereiten und verzehren. Die Zutaten 

werden besorgt. Wir werden die Gruppe teilen, so dass jeweils 10 Kinder für 10 

Doppelstunden daran teilnehmen können. Die 1. Gruppe wird die ersten 10 Wochen 

kochen, die 2. Gruppe startet danach.  

Jedes Kind muss zu Beginn des Kurses € 20,- für die Zutaten zahlen. 

        Du solltest jedes Mal eine festschließende Dose für Reste sowie ein sauberes 

Geschirrhandtuch dabei haben. Eine Schürze kann nicht schaden.  

Falls du in die Betreuung gehen sollst, wenn du noch nicht (oder nicht mehr) dran 

bist mit Kochen, so mögen deine Eltern „Betreuung“ zusätzlich bitte ankreuzen. Die 

Einteilung in die Kurse wird durch die Kursleiterin und Frau Rasmussen 

vorgenommen. Vorrang haben die Kinder, die sich rechtzeitig anmelden. 

 

Basteln 

In der Bastel-AG kannst du schöne Dinge herstellen. Verschiedene Techniken 

werden zum Einsatz kommen. Für gutes Gelingen brauchst Du immer eine kleine, 

spitze Schere, Klebestift, Flüssigklebe und deine Federtasche. Eine Tüte für Fertiges 

packe bitte auch ein. Am Anfang des Halbjahres werden 15,- € für Materialien 

eingesammelt. (Das 2.Halbjahr ist wesentlich länger als das 1. Halbjahr). 

 

Modern Dance 

Es geht weiter mit Chiara. Es gibt wieder zwei Gruppen, wenn sich viele Kinder 

anmelden. Zunächst einmal bieten wir die Zeit von 14-15 Uhr an. 

 

Gitarre 

Wenn du Lust hast, weiterhin Gitarre zu spielen, dann melde dich wieder an. Deine 

Eltern müssen hierfür einen Eigenanteil von € 15,- für das 2. Schulhalbjahr 

übernehmen. Den anderen Teil übernimmt die Schule.  

Solltest du einmal krank sein oder den Kurs vorzeitig abbrechen (was wir natürlich 

nicht hoffen), kann das Geld nicht zurückgezahlt werden, da der Gitarrenlehrer ja 

weiterhin bezahlt werden muss. (Neueinsteiger müssen leider bis zum nächsten Schuljahr warten). 

 

Fußball 

Spielt hier weiter Fußball oder kommt neu dazu! 

 
Ich hoffe, dass für jeden von euch wieder etwas Interessantes dabei ist.  

 
Liebe Grüße und viel Spaß, 
 

 


