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

 

ihr könnt nun AGs für das 1.Halbjahr des Schuljahres 2022 / 23 wählen.  

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

und gebt ihn bis Donnerstag, 8. September 2022 im Schulbüro ab.  

 

Grundsätzlich gilt, dass Förderkurse / DaZ (Deutsch als Zweitsprache) vor AGs gehen. Mit 

den Zeugnissen wurden die Einladungen für die Lernförderung ausgegeben (betrifft Klasse 

6 und 7). Das heißt, wer aufgefordert wurde, an einem Förderkurs / DaZ-Kurs teilzunehmen, 

kann in der Zeit keine AG wählen. 

Die vorläufigen AG-Teilnehmerlisten werden dann am Montag, 12. September 2022 (außer 

Basketball / s.u.) im Schaukasten der Unterstufe ausgehängt.  

Es gibt keine individuellen Rückmeldezettel über die AG-Kurswahl. 

Am Montag, 12. September 2022 beginnen die AGs.  

Die DaZ-Kurse starten am Montag nach den Herbstferien (24.10.2022). 

Die anderen Lernförderkurse starten am Montag, 19. September 2022. 

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:  

 

Basketball AG (Leitung: Herr Nghuyn/ SC Condor) 

Zurzeit ist die TH 2 (Sporthalle 2) noch nicht für den Sportunterricht frei gegeben. Sobald dies 

geschieht, kann die Basketball AG starten. Der Starttermin wird dann über den Vertretungsplan, 

Aushänge und Ansagen per Lautsprecher bekannt gegeben.  

(Die Anmeldung zur Basketball AG erfolgt also vorbehaltlich der Freigabe). 

  

Das Zehntel (Leitung: Herr Fuhrmann) 

Mach mit beim Zehntel! 

Am 22. April 2023, also einen Tag vor dem Hamburg Marathon, findet der Zehntel Marathon statt. 
Es wird, wie der Name schon sagt, ein Zehntel der Marathonstrecke, also 4,2195 km gelaufen. 
In unserer AG wollen wir gemeinsam für das Zehntel trainieren. Dabei ist jede*r willkommen, egal 
ob es darum geht eine möglichst schnelle Zeit zu erreichen oder die Strecke überhaupt zu 
bewältigen. 
Als Abschluss wollen wir das GyFa gemeinsam beim Zehntel vertreten. 
  
Chor „Happy Choir“ (Klasse 5-7) (Leitung: Frau Machate) 

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

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 beim Weihnachts- und Frühjahrskonzert auf. Außerdem 

erarbeiten wir im zweiten Schulhalbjahr ein Musical. Großartig ist auch, dass wir dieses Schuljahr 

endlich wieder gemeinsam auf Chorreise fahren werden!  

Wir freuen uns auf dich! (Beim 1. Mal werdet ihr vor dem Gebäude der 5.Klassen abgeholt). 
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Orchester (Kl. 5 - 7) (Leitung: Herr Benkartek) 

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! 

 

Kreatives Schreiben (Klasse 5) (Leitung: Frau Bahnsen) 

Wie verfasse ich spannende Texte? 

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 nutzen 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 

benötigt Zeit und einiges an Arbeit - aber die Investition lohnt sich! Die AG, die einmal wöchentlich 

am Nachmittag stattfindet, bietet dafür den passenden Rahmen. 

Forschen und Experimentieren (Klasse 5 und 6) (Leitung: Frau Behr (5) / Herr Oranienburg (6) 

Die AG richtet sich an interessierte junge Forscherinnen und Forscher. Es werden kleine 

Experimente unter anderem zu den Themen „Luft“ und „Wasser“ durchgeführt, sowie ein 

Forschertagebuch angelegt. In den warmen Monaten wird die AG oftmals draußen 

stattfinden.(Maximal 16 Teilnehmer*innen). 

 

Kreativ AG (Klasse 5 und 6) (Leitung: Frau Wurr) 

Jeden Donnerstag 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 und deine Federtasche. Eine Tüte für Fertiges 

packe bitte auch ein. (Maximal 15 Teilnehmer*innen) 

 

3-D-Druck AG (7. Klasse) (Leitung: Herr Veyhle) 

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. 12 Teilnehmer) 

 

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

 

Liebe Grüße und viel Spaß, 

 


