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Liebe Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klassen, 

 

ihr könnt nun AGs für das 1.Halbjahr des Schuljahres 2021 / 22 wählen.  

 

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

bis Donnerstag, 12. August 2021 an eure Klassenlehrer zurück.  

 

Die vorläufigen Teilnehmerlisten werden dann spätestens am Mittwoch, 18. August 2021, im Schaukasten 

der Unterstufe ausgehängt. Es gibt keine individuellen Rückmeldezettel über die Kurswahl. 

Am Montag, 23. August 2021 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. 

Und hier noch ein paar Erklärungen zu einigen AGs:  

 

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 GyFa-Unterstufenorchester! Du musst allerdings schon über 

Grundkenntnisse deines Musikinstrumentes verfügen. 

Wir spielen Stücke aus verschiedenen Stilrichtungen, z. B. Filmmusik oder Hits aus Klassik bis Pop, je nach 

Besetzung. Außerdem ist die Zusammenarbeit mit dem „Happy Choir“ bei unserem Mini-Musical am Ende 

des Schuljahres geplant.   

Mach mit – denn zusammen klingt es besser! 

 

Flamenco 

Unsere Spanische Fremdsprachen-Assistentin wird euch mit Feuer und Flamme diesen spanischen Tanz 

lehren. Allerdings beginnt die AG erst nach den Herbstferien! 

 

Kreatives Schreiben 

Wenn man eine tolle Geschichte liest, dann ist das entspannend und aufwühlend, faszinierend und auch 

animierend. Doch wie funktioniert das? Wie erzählt man gut und so, dass die Leser mehr wollen? Egal, ob 

SMS, Chateinträge, Kurz- oder Bildergeschichten, Gedichte oder Raps – überall wird kreatives Schreiben 

gebraucht. Darunter versteht man jede Art von Text und Geschichte, die du richtig ausarbeitest. Wie? 

Es gibt einige ganz grundsätzliche Dinge, die du beim Schreiben befolgen kannst - dann wird deine 

Geschichte sicher schon einmal verständlicher, und man liest sie gern. Welche Regeln und Tipps du 

anwenden kannst, entwickeln wir in der AG. Was du aber auch brauchst, um eine gute Geschichte zu 

erzählen, ist Fantasie und Spaß am Schreiben, denn eine gut erzählte Geschichte braucht Zeit und einiges 

an Arbeit - aber die lohnt sich! Und die nehmen wir uns in der AG. 

 

Schach AG 5. Klassen (Freitag 14-15 Uhr) und 6. Klassen (Montag 14-15 Uhr) 

Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, jede Schülerin / jeder Schüler ist willkommen. (Beginn aber erst nach 

den Herbstferien). 
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Chor „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 Donnerstag treffen, um gemeinsam zu 

singen. Gesungen und geübt werden vor allem aktuelle Popsongs. Gemeinsam treten wir (hoffentlich) am 

Tag der offenen Tür und beim Weihnachtskonzert auf. Außerdem erarbeiten wir im zweiten Schulhalbjahr 

ein Musical. Wir freuen uns auf dich! (Beim 1. Mal werdet ihr vor dem Gebäude der 5.Klassen abgeholt). 

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: Mittwoch 14-15 Uhr;  Raum 33.  

(Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Schülerinnen und Schüler begrenzt).  

 

Kunst AG: Mit Farben experimentieren! 

Bekommst du auch einfach nicht genug vom Malen?  

Kannst du beim Malen am besten abschalten und Energie tanken? 

Kreativ sein, mit Farben experimentieren und sich im kreativen 

Prozess den Gedanken hingeben - das ist in unserer Kunst-AG 

möglich!  

Du darfst malen, worauf du Lust hast und dabei unterschiedliche 

Techniken ausprobieren und/oder neu entdecken: 

Klecksen, Wischen, Rollen, Stempeln, Kratzen, einfach mit Farben 

experimentieren, Techniken kombinieren und Zufallsergebnisse 

entstehen lassen – probiere dich aus und kreiere dabei DEIN 

KUNSTWERK! 

Für Kunsttalente und die, die es noch werden wollen! ;o) 

 

 

10-Finger-Schreibkurs (Kurs umfasst 10 Termine) 

Bestimmt habt ihr euch auch schon einmal geärgert, weil das Schreiben am PC oder am Laptop so lange 
dauert oder ihr euch immer wieder vertippt habt. Das Gute ist: Ihr könnt etwas daran ändern! Man kann 
lernen, „blind“, d. h. ohne Hinzuschauen schreiben und das auch noch mit allen 10 Fingern.  Wer das üben 
möchte, kann in 10 Unterrichtsstunden bestimmt viel lernen. 
 

6. Klasse: Beginn 26. August 

5. Klasse: Beginn 18. November 

 

3-D-Druck AG (7. Klasse) 

In der 3D Druck AG beschäftigen wir uns mit dem Aufbau und der Funktionsweise eines 3D Druckers. 

Des Weiteren beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Arten von Software und lernen, wie man damit 3D 

Modelle für den Druck erstellen kann und diese schließlich mit den Druckern in die Realität umsetzt. 

(Max. 16 Teilnehmer; Materialkosten: € 10,-) 

 

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

 

Liebe Grüße und viel Spaß, 

 
 


