Übersicht über die wählbaren Clubs
Arbeitsgemeinschaft Betreuer/in
/ Club

Jahrgangsstufen

Termin(e)

American Sports

Alle

Dienstag, 4. Block

Teamtime Düsseldorf

Im American-Sports-Club lernen wir verschiedene amerikanische Sportarten kennen – unter
anderem Basketball, Baseball, Football und Lacrosse. Wir probieren diese aus und einigen uns auf
die Vertiefung bestimmter Sportarten.
Das Angebot wird von Herrn Marschall von den Teambuilders Düsseldorf geleitet.
Beadwork-Arbeiten Frau Faja-Buschmann
mit Glasperlen

ab 5

Montag, 12.00-12.45
Uhr, K7d

In dieser AG geht es darum, Schmuck aus Glasperlen herzustellen. Mit Nadel und Faden
entstehen aus Rocailles (kleine Perlen aus Glas) zum Beispiel einfache Bandringe mit Mustern,
Sterne, Armbänder usw.
Japanische Perlen, Nadel und Garne bringe ich gerne mit, alles was ihr braucht, ist die Lust etwas
Neues zu lernen. Ein wenig handwerkliches Geschick und am Anfang etwas Geduld ist hilfreich.
Das Angebote wird von Frau Faja-Buschmann geleitet, die gelernte Goldschmiedin ist. Bei
Vorabfragen steht sie unter fragenan@a-faja.de zur Verfügung, einen Einblick erhält man auch
unter www.a-faja.de.
Brettspiele

Herr Hong

Alle

Donnerstag,
Mittagspause, K7d

Lust gemeinsam zu spieeeelen? Handelsrouten erschließen, eine Bank ausrauben, Intrigen im
Königreich - wir entdecken immer wieder neue Welten. Bringt eure Lieblingstitel mit, wir probieren
sie gemeinsam aus und lernen auch neue Spiele kennen.
Wenn du dich traust dein eigenes Spiel zu entwickeln, bekommst du auch dafür Unterstützung und
neugierige Probanden für dein Meisterwerk!
Chor

Frau Linke

ab 5

Donnerstag,
Mittagspause, Mu1

Möchtest du mal richtig laut sein dürfen und hast Spaß am Singen? - Dann komm in den Chor.
Wir singen gemeinsam aktuelle Hits und fahren (soweit trotz Hygienebeschränkungen möglich) im
Juni 2020 gemeinsam zum 6kunited-Konzert nach Köln und im Dezember (02.-04.12.2020) auf
Chor- und Orchesterfahrt.
Deine Mitfahrt kannst du durch regelmäßige Teilnahme an der AG erwerben.
Wir freuen uns auf dich!
DELF

Frau Hebeker

8 bis Q2

Mittwoch, 12.1012.40, K9c

Die DELF-AG zur Vorbereitung auf ein Zertifikat über französische Sprachkenntnisse
Es geht darum, die bisher im Französischunterricht erworbenen Fähigkeiten im Sprechen,
Hörverstehen, Leseverstehen und Schreiben zu vertiefen.
Themen wie Familie, Freunde, Freizeit und Schule stehen dabei im Vordergrund. Wenn ihr Lust
habt, könnt ihr nach einem halben Jahr eine Prüfung ablegen und bekommt dann ein Zertifikat des
Niveaus A2.
Die Vorteile von DELF scolaire:
• Ihr könnt zeigen, wie gut ihr schon Französisch könnt.
• Die DELF-Zertifikate sind weltweit anerkannt und unbefristet gültig.
• Mit dem DELF-Zeugnis könnt ihr den Fortschritt eurer Sprachkenntnisse nachweisen.
• DELF ist ein Trumpf in vielen Situationen (Austausch, Praktikum, Studium, Berufsleben)!

Fix it - Werken und Herr Reiß
Reparieren

alle

Montag,
Mittagspause, K7a

Immer mehr Menschen werfen Dinge, Geräte, Spielsachen weg, weil sie diese nicht reparieren
können. Wir wollen zusammen reparieren, schrauben, löten, bohren und kleben lernen.
Foto-AG

Herr Regener

Ab 9

Mittwoch,
Mittagspause,
Foto-Studio SLZ

Wie bediene ich eine Kamera? Wie mache ich ein ordentliches Portrait? Wie bearbeite ich Bilder
nach? Wie finde ich einen guten Bildausschnitt? Wie verbessere ich meine Fotos und werde
kreativer?
In der Foto-AG arbeiten wir deinem Kenntnisstand entsprechend mit Kamera und Rechner. In den
letzten Jahren haben wir viele Schulveranstaltungen fotografiert, die Foto-Präsentation für die
Schule erstellt und viel ausprobiert. Dieses Schuljahr können wir mit unseren brandneuen SonyKameras (Alpha 6400) und der Studio-Einrichtung arbeiten.
Freestyle-Sticken

Frau Hirsch

Ab 5

Donnerstag,
Mittagspause, K5c

Wir besticken Bänder (Aida-Stoff) mit einfachen Mustern, Namen, Blüten etc. Der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Wer schon fortgeschritten ist, kann auch mit Stickrahmen größere Werke
nach Vorlagen sticken. Es macht einfach Spaß und man kann auch schöne Geschenke herstellen.
Schulimkerei

Herr Regener / Herr Deichmann Ab 5

Nach Absprache

Zwei Bienenvölker wohnen seit dem Frühjahr auf dem Gelände des FCG. Einige Lehrerinnen und
Lehrer haben sich fortgebildet und das erste halbe Jahr mit den Bienen verbracht. Im Winter ist
nicht so viel los – wer aber Interesse und Lust hat, sich über die Honigvermarktung Gedanken zu
machen und sich generell mit Bienen und dem Imkern auseinanderzusetzen, ist in dieser AG
herzlich willkommen. Wir starten im 2. Halbjahr richtig und bis dahin werden wir uns einige Male
treffen, um grundlegende Infos zu den Bienen auszutauschen und ggf. die erste Honig-Ernte
abzufüllen und zu verkaufen. Wer interessiert ist, kann sich schon jetzt für die AG anmelden.
Judo

Frau Mangold

5 bis 8

Montag, 15.15-16.45,
Mensa

Judo - Miteinander statt gegeneinander kämpfen!
Du suchst nach einer Möglichkeit nach dem Unterricht den Kopf frei zu bekommen und dich
auszupowern? Möchtest du mehr Körperbeherrschung entwickeln und testen wozu du in der Lage
sein kannst? Oder suchst du vielleicht noch nach einem Weg, selbstbewusster und stärker durch
den Alltag zu gehen? - Egal, ob alles auf dich zutrifft und nur ein Teil davon: Judo ist für jeden!
Entwickle im Techniktraining gemeinsam mit einem Partner deine körperlichen und mentalen
Fähigkeiten, lerne beim Randori (Trainingskampf) dich durchzusetzen und Herausforderungen
anzunehmen und Schwierigkeiten positiv zu begegnen. Judo heißt „der sanfte Weg“ und bedeutet
Siegen durch Nachgeben. Judo bedeutet gemeinsam mit anderen seine Ziele zu erreichen und an
sich zu arbeiten, egal ob mental oder körperlich.
Wenn du Lust hast diese Herausforderung anzunehmen, dann komm zur Judo-AG!
Covid-19-Info: Das Judotraining findet ohne Maske statt, damit ein möglichst normales Training
möglich ist. Da es sich um einen Vollkontaktsport handelt, musst du dich mit einem festen Partner
zur AG anmelden um das Übertragungsrisiko zu minimieren und vorher und nachher immer deine
Hände desinfizieren. Wir werden dafür sorgen, dass der Abstand zwischen den Trainingspaaren
jederzeit gewährleistet ist.
Jugend forscht

Frau Dr. Simon

alle

Dienstag, 4. Block,
Ch1

Willkommen sind Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, die sich über den Wettbewerb
Jugend forscht/Schüler experimentieren informieren wollen, auf der Suche nach einer
Forscheridee sind oder Unterstützung bei der Verwirklichung einer eigenen Idee möchten.

Konflikt-Coaches

Felix Söllner, Herr Josten

Ab Klasse 8

Nach Absprache,
SV-Raum

Nach einer gemeinsamen Ausbildung sind die Konflikt-Coaches dafür da, Konflikte zwischen
Schülerinnen und Schüler zu schlichten und Lösungen zu finden. Interessierte Schülerinnen und
Schüler für die Ausbildung sprechen bitte Felix von der Schülervertretung an.
Logic ProX

Herr Bürger

8 bis Q2

Dienstag,
Mittagspause, Mu1

Vielleicht hast du einen Song komponiert und eine musikalische Idee und weißt nicht recht, wie du
ihn nun vollendest. In diesem Mittagsangebot kannst du deine Musikalische Idee vorstellen, sie
arrangieren und abmischen.
Vielleicht weißt du auch noch nicht, welches Equipment du brauchst. Alles das kannst du hier
lernen.
Mathe Build-Up

Frau Nowicka / Frau
Schauermann

6 bis 9

Mittwoch &
Donnerstag,
große Pause, K7a

Wir wollen in diesem Jahr für die Stufen 6 bis 9 mittwochs und donnerstags eine Mathe-Förder-AG
in den Mittagspausen anbieten.
Ziel der AG ist, die während der Schulschließung entstandenen Defizite abzubauen. In die AG
dürft ihr eure Fragen und nicht verstandenen Aufgaben mitbringen. Wir wollen euch helfen, diese
zu lösen, Verständnislücken zu schließen und Übungsmöglichkeiten aufzeigen, um euch einen
Ausgangspunkt für die eigene Arbeit an den Defiziten zu bieten.
Medien-Scouts

Herr Lauer

ab Klasse 8

Mittwoch, 12.0512.35, SV-Raum

Kennst du dich gut aus im Netz? Weißt du, was WhatsApp, Snapchat etc. alles können und worauf
wir als „user“ achten müssen? Oder bist du eher ein „newbie“ (Neuling) im Netz? In beiden Fällen
bist du herzlich willkommen bei uns, denn in der Medienscouts-AG wirst du zum Profi für den
Umgang mit den digitalen Medien. Als Medienscouts geben wir regelmäßig unser Wissen an
andere Schüler weiter, z.B. besuchen wir den Unterricht der Klassen der Unter- und Mittelstufe.
Wir freuen uns auf dich!
Orchester

Frau Dr. Nemecek / Herr Lee

ab Klasse 5

Mittwoch,
12.00-12.40, Mu1+2

Du hast Lust, Musik zu machen und mit anderen zusammen zu spielen?
Du spielst seit mindestens einem Jahr ein Instrument und nimmst regelmäßig Unterricht?
Dann bist du bei der Orchester-AG genau richtig! Gemeinsam zu musizieren macht sehr viel mehr
Spaß als alleine zu spielen. Du lernst neue Stücke, andere Instrumente und neue Mitschüler
kennen und kannst beim Zusammenspielen ganz viel Spaß haben. Die einzige Voraussetzung
dafür ist eine regelmäßige Teilnahme und die Bereitschaft, einfache Noten zu lesen.
Im Dezember (02.-04.12.2020) fahren wir (soweit dann möglich) auf Chor- und Orchesterfahrt.
Deine Mitfahrt kannst du durch regelmäßige Teilnahme am Orchester erwerben.
Pop-Up

Herr Hullen

ab Klasse 7

Montag,
Mittagspause, K5b

Hast du Lust darauf, interessante Berichte und Reportagen zu schreiben, eine Zeitung am Laptop
zu gestaltet, zu fotografieren oder zu verkaufen? Dann bist du in der Schülerzeitung „Pop-up!“
genau richtig! Gibt auch Kekse!
Prayer Circle

Darrel Hofmann

alle

Montag,
Mittagspause,
Andachtsraum

Hier könnt ihr im chaotischen und lauten Alltag zur Ruhe kommen und Zeit für euch nutzen.
Wichtige Fragen des Glaubens können wir hier stellen und gemeinsam versuchen zu klären.
Kommt vorbei, jeder ist eingeladen!

Robotik

Herr Stenzel

6 bis Q1

Dienstag,
12.00-12.30, Phy1

Im Robotik-Club werden Fahrroboter mit Lego-Mindstorms gebaut und es wird programmiert.
Dieses Jahr findet der Club als offenes Angebot in der Pause statt – wir werden an kleinen
Projekten jeweils drei bis vier Wochen arbeiten.
Student Exchange

Englisch-Fachschaft

7&8

Mittwoch,
Mittagspause, K7d

Du bist offen für Neues und möchtest England kennenlernen? Deine Englischkenntnisse erweitern,
englische Schülerinnen und Schüler deines Alters kennenlernen, mit ihnen über alltägliche,
wichtige und auch unwichtige Themen chatten und sie für ein paar Wochen im Jahr besuchen? Du
möchtest eine spannende englische Großstadt mit ihren kulturellen und sportlichen Highlights
kennenlernen? Du hättest Spaß daran, deinen neuen englischen Freunden unsere Heimat
vorzustellen? Dann komm in die AG „Student exchange“!
Das Angebot richtet sich an Schüler/innen der siebten und achten Klassen. Unsere Partnerschule
ist Stockport School in der Nähe von Manchester.
Achtung: Die AG und der Austausch sind auf zwei Jahre angelegt! Im ersten Jahr gibt es aufgrund
von COVID-19 zunächst einen digitalen Austausch, um die englischen Schüler/-innen, die Schule,
die Umgebung, die kulturellen Besonderheiten usw. kennenzulernen. Zusätzlich werden wir den
Besuch in Stockport vorbereiten, der für das nächste Schuljahr (2021/22) geplant ist und natürlich
auch ein Programm für den Gegenbesuch ausarbeiten.
Bitte habt Verständnis dafür, dass die Teilnehmerzahl auf 20 Schüler/innen begrenzt ist und nur
vorrangig die AG-Teilnehmer/-innen an der Fahrt nach Stockport (Frühjahr 2022) teilnehmen
können.
Die AG wird von verschiedenen Englischlehrern/-innen geleitet. Bei Fragen könnt ihr gerne Herrn
Humphrey, Frau Fourniol, Frau Scheidler, Herrn Ketteler, Frau Rolle oder einfach „eure“
Englischlehrkraft ansprechen.
Umwelt

Theresa Thunissen

alle

Nach Absprache

Wir wollen mit euch gemeinsam die Schule umweltbewusster gestalten! Beachtet bitte die
separate Werbung auf den Flyern.
Tischtennis

Herr Prakosay

5 bis 7

Mittwoch, 15.1516.45 Uhr, Mensa

In der Tischtennis-AG trainiert ihr mit verschiedenen Spielen eure Kondition und eure
Körperbeherrschung, die ihr zum Tischtennis spielen braucht. Natürlich spielen wir auch
Tischtennis! Dazu gehören nicht nur die typischen Spielformen „Einzel“ und „Doppel“, sondern
auch andere Spielformen wie Rundlauf. Hierbei steht der Spaß im Vordergrund. Anfänger und
Könner sind herzlich willkommen. Bringt euer Sportzeug und Getränke mit.

Offene Angebote (können ohne Wahl besucht werden)
Mathe Sek 1 für Sek 2 Frau Marquaß

Oberstufe

Freitag,
Mittagspause, K10

Offenes Angebot für alle Interessierten der Sekundarstufe II, die Lücken, Fragen oder Aufholbedarf
im Bereich der Mathematik aus der Sekundarstufe I haben.

