Informationen zu den Arbeitsgemeinschaften
Jahrgänge 6 und 7, Schuljahr 2017/18 - 2. Halbjahr
Liebe Schüler / - innen, liebe Eltern,
bezogen auf das Schulprofil der Wolfhelmschule, Gesamtschule der Stadt Olfen können für das
kommende Schulhalbjahr die unten aufgeführten Arbeitsgemeinschaften angewählt werden. Das
Angebot wird sich nach der Zahl der Wahlen richten. Die Wahl der AG sollte sich nicht nur nach
Interesse, sondern auch nach Begabungen bzw. Fähigkeiten erfolgen.
Die AGs Bilingualer Unterricht und ECDL sind bereits durch die Schüler / - innen gewählt worden.
Schwerpunkt Sport:

AG Fußball für Jungen oder Mädchen
Diese beiden Arbeitsgemeinschaften richten sich an alle Fußball - begeisterten Jungen und
Mädchen. In dieser AG werden technische und taktische Grundlagen des Fußballspielens
vermittelt. Die AG der Jungen nimmt auch an den Schulmeisterschaften auf Kreisebene teil.

AG Badminton
Diese beiden Arbeitsgemeinschaften richten sich an alle Badminton - begeisterten Jungen und
Mädchen. In dieser AG werden technische und taktische Grundlagen dieses Spiels vermittelt.

Schwerpunkt: InNaTec

AG Robotik mit Lego Mindstorms für Anfänger
Ziel:
Ziel ist am Roboterwettbewerb 2018 teilzunehmen.
Erwartet wird: Ausdauer, Freude am Bauen und Programmieren mit LEGO-Elementen

LEGO Mindstorms ist ein Baukastensystem der Firma LEGO, mit dem wir spielerisch in die
Programmierung einsteigen werden. Wir bauen Roboter, die mittels Sensoren mit ihrer Umwelt
kommunizieren können und die sich mit Motoren bewegen werden.
Beim letzten Wettbewerb haben wir auch dank der teilnehmenden Mädchen einen ersten Platz
erkämpft.
Die Programmierung erfolgt mit einem leicht zu erlernenden Programm. Wir werden in
Kleingruppen mit den zahlreich vorhandenen Baukästen und Sensoren verschiedenste
Projekte umsetzen.
Im Verlauf des Halbjahres werden wir uns dann auch intensiv auf einen Roboterwettbewerb
vorbereiten.
MELDET EUCH FÜR DIE AG NUR, WENN IHR AUCH AM ROBOTERWETTBEWERB TEILNEHMEN
WOLLT. DER WETTBERB SELBER WIRD AN EINEM SAMSTAG IN MÜNSTER STATTFINDEN.

Holz AG
Wenn du gerne mit den Händen arbeitest und Lust am
Umgang mit Holz hast, bist du in dieser AG genau richtig.
Holz ist ein wunderbarer Werkstoff! In dieser AG wirst du viel
über den Werkstoff Holz erfahren und natürlich auch
interessante Dinge aus verschiedenen Hölzern anfertigen,
dabei kannst du auch selbst Vorschläge machen.
Du baust in der Holzwerkstatt Dinge, die du gebrauchen kannst,
Stifte Halter, Klemmbretter, Nistkästen, Spiele und anderes.
Natürlich sollst du auch selbst Dinge ausprobieren.
Du wirst wichtige Grundlagen der Holzbearbeitung kennenlernen
und praktisch anwenden. Zunächst einmal lernst du natürlich die
entsprechenden Werkzeuge kennen. Vom Bohrer, über Feile bis
zum selbständigen Arbeiten an der Dekupiersäge.

Schwerpunkt: Hauswirtschaft

AG Kochen und Backen
In dieser AG sind alle diejenigen gut aufgehoben, die gerne selber kochen und backen und die
Produkte ihrer „Kochkünste“ mit anderen gemeinsam begutachten und verspeisen.

In der AG lernt ihr, dass gesunde Ernährung Spaß machen kann, dass man aus

einfachen Produkten tolle Gerichte zaubern kann und nicht selten können eure Eltern zu Hause
noch eure Ergebnisse verkosten.
Die besten Rezepte der AG können in einem kleinen Kochheftchen zusammengestellt werden.
Da wir die benötigten Lebensmittel einkaufen müssen, kostet diese AG 1€ pro Praxiswoche.
Wenn Du gut mit anderen in der Gruppe zusammenarbeiten kannst, geschickt mit deinen Händen
umzugehen weißt und man sich auf dich verlassen kann, wenn es ums Helfen, Aufräumen und
Saubermachen geht, komm vorbei!

Schwerpunkt: Medien / Netbooks

AG Netbook-Sanitäter
Die Netbook-Sanitäter reparieren defekte Netbooks, laden neue Images auf die Netbooks unter
der Anleitung des Netbook - Teams unserer Schule. Hier erfährst du viel über die technischen
Hintergründe unserer Netbook - Schule und gewinnst neue Erkenntnisse über die Funktionen der
Netbooks.

Schwerpunkt: Kunst – Musik – Darstellendes Spiel

AG Theater



Alles Theater!?! Na klar.
In dieser AG werden wir Verschiedenes ausprobieren:
 Mit Mimik (Gesichtsausdruck) und Körpersprache spielen
Fotos und Videoaufnahmen machen um die Wirkung zu sehen und zu verbessern
 Mit Leuchtstäbchen Figuren im Dunkeln „zeichnen“
 Stimmen und Geräusche nachmachen
 Theaterszenen spielen
Alle, die Spaß am Schauspielern haben, sind eingeladen!!!

AG Kunst
Zeichnen, malen mit Akrylfarbe auf Leinwänden.
Es gibt viele Möglichkeiten, sich künstlerisch auszudrücken. Wenn du Lust hast, viele
unterschiedliche Materialien und Techniken kennenzulernen, dann ist diese AG für dich genau
richtig.
- Wie zeichne ich mein Lieblingstier?
- Wie male ich eine stimmungsvolle Landschaft?

AG Schulradio

Diese AG ist aus der Idee des Schülerhaushalts entstanden.
Du bist interessiert an aktuellen Themen, bist kreativ, kommunikativ und hast Lust dich aktiv im
Schulleben einzubringen?
Dann bist du in der Radio AG genau richtig.
Gemeinsam werden wir interessante Beiträge erstellen, Interviews durchführen, recherchieren,
Musik auswählen und auf Sendung gehen.
Mach mit und komm vorbei!

AG Juniorband
Schüler/-innen des 7. Jahrgangs, die in der Juniorband spielen, wird dies als AG anerkannt. Sie
können aber trotzdem an einer anderen AG teilnehmen oder am Mittwoch nach der 5. Stunde
bzw. nach dem Mittagessen nach Hause gehen.

AG Bigband

Die Bigband „ Mixed Generation“ wurde im Jahr 2014 gegründet. Hier haben sich unter der
Leitung von Herrn Hortebusch Musiker unterschiedlichen Alters zusammengefunden. Die Bigband
probt jeden Mittwoch von 16.45 Uhr bis 18.30 Uhr und tritt zu unterschiedlichen Anlässen
regelmäßig auf. Um in der Bigband mitzuspielen, müsst ihr vorher einen Eignungstest bei Herrn
Hortebusch absolvieren.

Schwerpunkt: Soziales Engagement

AG Ehrenamt
Du möchtest etwas Neues ausprobieren und arbeitest gerne mit Menschen zusammen?
Dann ist diese AG genau das Richtige für DICH !!!
In dieser AG wollen wir Euch das Engagement des Ehrenamtes nahe bringen.
Wir werden die Verschiedenen Schwerpunkte darstellen und mit Euch erarbeiten. Gemeinsam
oder in Kleingruppen wird versucht neue ehrenamtliche Projekte zu planen und vielleicht auch
verwirklichen!
Das Ehrenamt hat eine lange Geschichte und jeder wird auf die eine oder andere Art und Weise
mit dem Ehrenamt in seinem Leben in Kontakt geraten sein. Die einen helfen ehrenamtlich in
Vereinen oder Ämtern, sind Trainer, Betreuer oder unterstützende Kraft, andere nutzten solche
Angebote, um zusätzlich von ihnen zu profitieren, Erfahrungen zu sammeln oder ein
Unternehmen besser kennenzulernen und bessere Chancen auf eine Stelle zu haben.
Zum einen möchten wir mit Euch zusammen genau schauen, WAS ist Ehrenamt und wie wird es
gestaltet, was sind Grundpfeiler des Ehrenamtes und worauf kommt es an? Dazu werden wir mit
ehrenamtlich gestarteten Vereinen und auch einzelnen Ehrenamtlichen sprechen.
Zum anderen und das ist uns viel wichtiger, wollen wir mit euch überlegen, was man in Olfen
zusätzlich ehrenamtlich anbieten könnte.

Die AG wird in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums Olfen stattfinden.
Team JuZO freut sich auf euch!

Mit Besten Grüßen
Agathte& Martin

Schwerpunkt: Naturwissenschaften

AG Angeln
In der AG Angeln werden wir einen Einblick in die Welt des Angelns bekommen. Zunächst werden
wir uns mit der Fischkunde beschäftigen. Dabei werden wir erfahren, welche Fische es in unserer
Umgebung gibt, welche Eigenschaften sie haben und wie sie leben. Zu diesem Anlass wollen wir
uns auch die umliegenden Gewässer in Olfen und Datteln genauer angucken. In einem weiteren
Schritt geht es dann darum zu schauen, was wir eigentlich alles zum Angeln brauchen. In diesem
Zusammenhang werden wir insbesondere den Aufbau von Angelruten besprechen.
Unser Ziel ist es, in Olfen und Datteln Angeln zu gehen und ein kleines Angelfest zu veranstalten.
Unterstützt werden wir dabei vom Fischereiverein Datteln, der für alle Schülerinnen und Schüler
Angelmaterial zur Verfügung stellen wird.
An einem weiteren Schultag werden wir einen Ausflug nach Münster in das „blaue Klassenzimmer“ machen und an Workshops zum Thema „Heimische Fischarten“ oder „ Biologische
Gewässeruntersuchung“ teilnehmen.
Kosten: ungefähr 10 € Buskosten für einen Ausflug nach Münster
Material: Angelrute und Angelmaterial wird zur Verfügung gestellt

Wir freuen uns auf eure Teilnahme an der AG Angeln

