
                                                                                        

 

 

 

 

 
 

 

17.01.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. (9.) Klassen, 
 

ihr könnt nun AGs für das 2.Halbjahr des Schuljahres 2019 /20 wählen.  

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

unterschreiben und gebt ihn bis Montag, den 27. Januar 2020 direkt im Schulbüro 

ab. 

Die Teilnehmerlisten werden dann spätestens am Donnerstag, den 30. Januar 2020, 

im Schaukasten der Unterstufe ausgehängt.  

Am Montag, den 03. Februar 2020, beginnen dann die AGs.  

Sollte einmal eine AG ausfallen, so steht immer noch die Betreuung in der Bibliothek 

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

 

Hier noch ein paar Informationen zu einigen AGs: 

 

 

Mit Farben experimentieren (Montag) 
Willkommen im Farb-Labor! Hier experimentieren wir mit unterschiedlichen 
Malmaterialien und Techniken, die du vielleicht schon kennst aber neu einsetzt! 
Hier lassen wir unserer Fantasie freien Lauf! 
 
Unterstufen-Popchor  „Happy Choir“ (Dienstag) 
Hast du Spaß am Singen?  
Dann bist Du bei uns genau richtig! Eingeladen sind alle 5.-7. Klässler bei uns 
mitzumachen. Wir treffen uns jeden Dienstag um gemeinsam zu singen. Gesungen 
und geübt werden vor allem aktuelle Popsongs. Gemeinsam treten wir am Tag der 
offenen Tür und am Weihnachts- und Frühjahrskonzert auf der großen Bühne der 
Aula auf. Außerdem erarbeiten wir im zweiten Schulhalbjahr ein Musical, mit allem 
was dazugehört: viel Gesang, Schauspiel und für alle die wollen auch mit tollen 
Choreographien. Komm gerne einmal vorbei, um uns kennenzulernen.  
Wir freuen uns auf dich! 
 
IT und TECH AG (Klasse 7-9 / Dienstag) 
In der AG "IT und Tech" beschäftigen wir uns mit allem rund ums Thema "Technik". 
Den Schwerpunkt der AG werdet ihr am Anfang der AG selber festlegen, ihr könnt 
euch dann zwischen verschiedenen Themengebieten entscheiden, zum Beispiel 3D-
Druck, 3D-Scan oder auch Programmiersprachen mit denen ihr dann eure eigenen 
Apps, Programme oder auch Spiele erstellen könnt. (Materialkosten: € 5,-) 
 

 

 

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



Kochen (Mittwoch) 

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

werden besorgt. Jedes Kind muss zu Beginn des Kurses € 30,- für die Zutaten 

zahlen. (Das 2. Halbjahr ist länger als das 1.) 

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

Geschirrhandtuch dabei haben. Eine Schürze kann nicht schaden. Der 1. Termin 

wird der 06.02. sein. (maximal 12 Teilnehmer). 

 

Schön & Kreativ (Donnerstag) 

Bei “Schön & Kreativ“ kannst du schöne Dinge basteln. 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). Der 1. 

Termin wird der 07.02. sein.  

 

Schach AG (Donnerstag) 

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

fortgeschrittenen Spielern messen. (Beim ersten Termin im neuen Halbjahr wird die 

Gruppe wieder aufgeteilt. (Gruppe 1: 14-15 Uhr; Gruppe 2: 15-16 Uhr). 

 

Robotik AG (Anfänger) 

Der Kurs findet unter Vorbehalt statt, da der Vertrag mit dem TU Hamburg-

Harburg noch nicht gesichert ist. Der Tag ist noch nicht bekannt. 

Angeboten und durchgeführt wird der Kurs von der TU Hamburg-Harburg. 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 (Modul 1) findet ihr unter 
https://dual.tuhh.de/robotikkurse1/kursangebot/woechentliche-robotik-und-technikkurse  
Von der TUHH wird eine Gebühr von 50 Euro pro Teilnehmer/in erhoben.  
BUT-geförderte Kinder brauchen nur die halbe Schutzgebühr zu zahlen.  

In welcher Woche der Kurs beginnt, wird noch bekannt gegeben.  

Bitte im Schaukasten der Unterstufe nachschauen 

 

 

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

 
Liebe Grüße und viel Spaß, 
 

 

https://dual.tuhh.de/robotikkurse1/kursangebot/woechentliche-robotik-und-technikkurse

