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Liebe Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klassen, 
 
ihr könnt nun AGs für das 1.Halbjahr des Schuljahres 2020 / 21 wählen.  
 
Füllt den Anmeldebogen ganz schnell aus, lasst ihn bitte noch von euren Eltern unterschreiben und gebt ihn 
bis Freitag, 14. August 2020 an eure Klassenlehrer zurück.  
Die vorläufigen Teilnehmerlisten werden dann spätestens am Freitag, 21. August 2020, im Schaukasten der 
Unterstufe ausgehängt. 
Am Montag, 24. August 2020 beginnen dann die AGs.  
Sollte einmal eine AG ausfallen, so steht immer noch der Bücherwurm (6. Klassen) oder die Lounge (5. 
Klassen) zur Verfügung, wo ihr euch dann meldet. 
Liebe Eltern, bitte besprechen Sie zu Hause, ob Ihre Kinder, die im Frühjahr angemeldet wurden, ihre 
Hausaufgaben in der Schule machen sollen und schreiben sie dies auch gern ins Lernbegleitheft als 
Info für die Betreuung.  
Und hier noch ein paar Erklärungen zu einigen AGs:  
 
Mit Farben experimentieren (5. Kl.) 
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! 
 
Unser  „Happy Choir“ (Klasse 5-7) 
Hast du Spaß am Singen? Dann bist du bei uns genau richtig! 
Die positive Entwicklung der Pandemie in Hamburg erlaubt es, dass wir unter Einhaltung der Abstandsregeln 
wieder gemeinsam singen dürfen !! 

Wir, das ist eine Gruppe von Fünft- bis Siebtklässlern, 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 Weihnachts- und Frühjahrskonzert auf der großen Bühne der Aula auf. Außerdem 
erarbeiten wir im zweiten Schulhalbjahr ein Musical. Als besondere Aktion machen wir außerdem eine 
gemeinsame Chorreise, wenn dies die Entwicklung der Pandemie im 2. Halbjahr zulässt. Während dieser 
erarbeiten wir die Songs und Szenen des Musicals, machen Ausflüge, spielen und haben viel Spaß 
miteinander. Wir freuen uns auf dich! Um die Abstandsregeln einhalten zu können, ist die Teilnehmerzahl im 
Probenraum begrenzt. Es sollen aber alle, die wollen, auch singen dürfen. Deswegen kann es sein, dass wir 
je nach Anmeldezahlen eine A- und eine B-Gruppe bilden, die sich dann wöchentlich abwechseln, d.h. jeder 
Sänger würde dann alle zwei Wochen zum Chor kommen. 

Probe: dienstags 14-15 Uhr 

Leitung: Anna Machate und Judith Hensen 
 
Kreativ AG (5. Klassen) 
Jeden Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr kannst du in die Kreativ 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 15,- € bar für Materialien eingesammelt.  
(Maximal 12 Teilnehmer. Bei mehr Kindern entscheidet das Los). 
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Orchester (Kl. 5-7) 
Alleine klingt es gut? Zusammen noch besser! 
Du spielst ein Instrument und wolltest schon immer mal gerne mit anderen zusammen Musik machen? Dann 
nutze die Gelegenheit und komm' in das neue GyFa-Unterstufenorchester! 
Wir spielen Stücke aus verschiedenen Stilrichtungen, z. B. Filmmusik oder Hits aus Klassik bis Pop, je nach 
Besetzung. Als ganz besonderes Highlight steht eine gemeinsame Reise mit dem Chor im April auf dem 
Programm (sofern es die Corona-Situation zulassen wird). Außerdem ist die Zusammenarbeit mit dem 
„Happy Choir“ bei unserem Mini-Musical am Ende des Schuljahres geplant sowie Auftritte auf der großen 
Bühne, zum Beispiel beim Sommerkonzert. 
 
Wir proben immer mittwochs von 14 - 15 Uhr im Musikraum 1. 
Mach mit – denn zusammen klingt es besser! 
 
Natur und Schulgarten AG (5. Klassen) 
Unsere Schule blüht auf! Lasst uns zusammen wertvolle Lebensräume und Nahrungsgrundlagen für Bienen, 
Hummeln, Schmetterlinge und Co. schaffen, Insektenunterkünfte und Nisthilfen entwerfen und bauen, 
Hochbeete aufstellen und bearbeiten und viele Blumenzwiebeln pflanzen! Bitte wetterfeste und 
gartentaugliche Kleidung mitbringen! Zeit und Treffpunkt: Mittwochs von 14:00 - 16:00 Uhr, Raum 33.  
(Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Schülerinnen und Schüler begrenzt). Die AG startet am 25. August. 
 
Kochen (5. Klassen) 
Unter dem Motto "KOCHEN KANN JEDER" kannst du donnerstags von 14 bis 16 Uhr kleine Leckereien 
zubereiten und verzehren. Die Zutaten werden besorgt. Dafür beim 1. AG-Tag das Geld (€ 35,- für das 
Halbjahr) passend mitbringen. Jedes Mal dabeihaben solltest du eine festschließende Dose für Reste. Eine 
Schürze ist auch ratsam. (Maximal 12 Teilnehmer. Bei mehr Kindern entscheidet das Los). 
Wir treffen uns beim 1. Mal vor dem Verwaltungsgebäude. 
 
Schach AG 5. Klassen (14-15 Uhr) und 6. Klassen (15-16 Uhr) 
Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, jede Schülerin / jeder Schüler ist willkommen. 
 
IT und Tech AG (für 7. Klassen) 
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: € 1,-) 
 
Robotik AG (7. Kl.) 
Dieser Kurs ist für diejenigen, die schon den Anfänger-Kurs einmal belegt haben (auch wenn er im letzten 
Halbjahr nur wenig stattfinden konnte). Der Tag ist noch nicht festgelegt, da wir da auf Rückmeldung von der 
TU Harburg warten. Es fällt wieder eine Schutz-Gebühr von € 50,- an. 
 
Ich hoffe, dass für jeden von euch etwas Interessantes dabei ist.  
Liebe Grüße und viel Spaß, 

 
 
 
 
 


