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

 

ihr könnt nun AGs für das 1.Halbjahr des Schuljahres 2017 /18 wählen.  

 

Auf jeden Fall könnt ihr jeden Tag an der Hausaufgabenbetreuung oder an Spielen teilnehmen.  

Füllt den Anmeldebogen ganz schnell aus, lasst ihn bitte noch von euren Eltern unterschreiben und gebt ihn bis Freitag, den 08. 

September 2017, an eure Klassenlehrer zurück.  

Die Teilnehmerlisten werden dann spätestens am Freitag, den 15. September  2017,  neben dem Vertretungsplan ausgehängt.  

Am Montag, den 18. September 2017, beginnen dann die AGs.  

Sollte einmal eine AG ausfallen, so steht immer noch die Hausaufgabenbetreuung oder der Spieleraum zur Verfügung, zu der ihr in 

diesem Fall gehen könnt. Hier noch ein paar Erklärungen zu einigen AGs:  
 

Töpfern 

Wir treffen uns beim 1. Mal vor dem Verwaltungsgebäude. Der Kostenbeitrag beträgt 5,00 €, dieses Geld wird bar eingesammelt. 
 

Happy Choir 

Hast du Spaß am Singen? Dann bist du bei uns genau richtig!  

Wir, das sind Frau Machate und eine Gruppe von ca. 50 Schülern, die sich jeden Dienstag treffen, um gemeinsam zu singen. Gesungen 

und geübt werden vor allem aktuelle Popsongs. Gemeinsam treten wir am Tag der offenen Tür und am Weihnachtskonzert auf der 

großen Bühne der Aula auf. Außerdem führen wir im zweiten Schulhalbjahr ein Musical auf.  

Als Höhepunkt machen wir im April gemeinsam eine Chorreise. Während dieser erarbeiten wir die Songs und Szenen des Musicals, 

machen Ausflüge und spielen.  
 

Kochen (kann jeder) 

Unter dem Motto "KOCHEN KANN JEDER" kannst du mittwochs von 14 bis 16 Uhr kleine Leckereien zubereiten und verzehren. Die 

Zutaten werden besorgt. Dafür werden zum Halbjahresstart 20,- € bar eingesammelt. Jedes Mal dabeihaben solltest du eine 

festschließende Dose für Reste sowie ein sauberes Geschirrhandtuch. Eine Schürze kann nicht schaden.  

Wir treffen uns beim 1. Mal vor dem 4-Klassen-Trakt (der 5.Klassen). Wegen des Wandertages beginnt die AG erst am 27. September. 
 

Basteln 

Jeden Donnerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr kannst du in die Bastel-AG gehen und 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 10,- € bar für Materialien eingesammelt.  
 

Wir lernen Gitarre spielen und spielen Gitarre  

Wenn du Lust hast Gitarre spielen zu lernen oder es schon gelernt hast, dann bist du in einer unserer beiden AGs genau richtig. Deine 

Eltern müssen hierfür einen Eigenanteil von € 50,- für das gesamte Schulhalbjahr übernehmen. Den anderen Teil übernimmt die 

Schule. Die Wahl des Gitarrenkurses gilt für das gesamte Schuljahr! 

In der Schule haben wir Gitarren, die du während der AG-Stunde benutzen kannst. Wenn du zu Hause üben möchtest, brauchst du 

dann eine eigene Gitarre. 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. Es gibt 3 unterschiedliche Gitarren-Niveaus:  

1. Anfänger (ihr könnt beim 1. Mal, am 21.September, unverbindlich testen, ob das Gitarre-Spielen euch gefällt. Danach könnt 

ihr euch dann verbindlich anmelden  

2. Fortgeschrittene (ihr habt im letzten Jahr schon am Anfängerkurs teilgenommen und wollt nun weitermachen). 

3. Profis (ihr habt im letzten Jahr in der Fortgeschrittenen-Kurs gespielt und wollt nun weitermachen). 

Für alle Kurse müssen mindestens 6 Teilnehmer zusammenkommen. Falls ein Kurs zu groß wird, entscheidet das Los. Jeder Kurs 

dauert 45 Minuten in der Woche. Um wieviel Uhr euer Kurs beginnt, wird nach der Anmelderunde festgelegt.  

Bei einer festen Anmeldung müssen Ende September € 50,- auf folgendes Treuhand-Konto überwiesen werden: 
 

Kontoinhaber: Peter Geest 
IBAN: DE 43 2005 0550 1217 1516 69 
Bank: HASPA 
Verwendungszweck: Gitarre – Name des Kindes  

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

 
Liebe Grüße und viel Spaß, 
 

 

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


