
  Extrablatt 
AG-Zeitung für die Gesamtschule Mittelkreis 

           Reiten  
Frau Förster- Janßen 

 
„Das Glück der Erde 
liegt auf dem Rücken 
der Pferde!“ 
 
 
Wolltet ihr schon immer einmal ausprobieren, ob 
an diesem Spruch etwas Wahres ist, oder habt 
ihr vielleicht schon einmal auf dem Pferd 
gesessen, aber nicht die Möglichkeit, 
regelmäßig zu reiten? Dann ist unsere Reit-AG 
vielleicht genau das, was ihr schon immer 
gesucht habt! 
 
Freitags nach der 6. Stunde könnt ihr auf der 
Reitanlage Gaesdonck auf gut ausgebildeten 
Schulpferden und unter qualifizierter Anleitung 
erste Reitversuche starten oder bereits 
vorhandene erste Grundkenntnisse vertiefen. 
Allerdings gehören der Umgang und die Pflege 
des Pferdes genau so zum Programm wie 
theoretische Lerneinheiten.  
Nach der 6. Stunde werdet ihr von der Schule 
zur Reitanlage gebracht, nur der Heimweg muss 
selbst organisiert werden. Auf der Reitanlage 
könnt ihr euch umziehen. Gegen 15.10 Uhr ist die 
AG zu Ende. 
 
Der Unkostenbeitrag beträgt 80,- € für das 
zweite Halbjahr des Schuljahres 2018/19 (5,- € 
pro AG-Nachmittag inklusive Transfer und 
Kopieranteil) und muss spätestens in der 2. 
Stunde mitgebracht werden. Bei sehr großer 
Nachfrage wird der Kurs ggf. geteilt, dann 
verringern sich natürlich die Kosten 
entsprechend. 
 
Ihr benötigt einen splittersicheren Helm (zur Not 
reicht für den Anfang ein Fahrradhelm) sowie 
eine enge Hose ohne störende Nähte sowie 
feste Schuhe oder Stiefel, die mindestens über 
die Knöchel gehen.   
 
 
 

 
. 

Fußball für Jungen  
Herr Smits 
 
Das Runde muss ins Eckige... 
 
14-tägig treffen wir (Jungen der 
Jg. 5-7) uns in der Sporthalle und spielen 
Fußball.  
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Schach   
Herr Stumpf 
 
 
 

 
Schach ist eines der beliebtesten und 
ältesten Brettspiele.  
Du bist Anfänger und möchtest lernen, 
wie die Figuren ziehen und hast Spaß am 
Spielen und Denken? Du bist 
Fortgeschrittener und möchtest dich im 
sportlichen Wettkampf mit anderen in der 
AG und bei Turnieren messen? 
Dann bist du bei der Schach-AG genau 
richtig. Schach fördert nicht nur die 
Konzentration und das logische Denken, 
Schach macht auch einfach Spaß. 
	

	

	

	

Wenn du hierzu Lust hast und neue 
Freunde treffen willst, dann trainiere frei- 
tags in der Sporthalle mit! 



 

Basketball  
Herr Eling  
 
Für Jungs und Mädchen  
im 5. - 10. Schuljahr! 
 
Habt ihr Spaß am  
Mannschaftssport? Wollt mal unter  
richtigen Trainings- und Wettkampf-
bedingungen Basketball spielen?  
 
Dann seid ihr bei mir richtig!  
 
Das Training findet donnerstags von 
17.30 – 19.00 Uhr in der großen Turn-
halle statt. Da kein Bus mehr fährt, 
müsst ihr bei dieser AG selbstständig 
nach Hause fahren oder euch ab-
holen lassen.	

Erste-Hilfe     
Frau Gliemko/Frau Möllmann 
 
Seid ihr im 6. - 9. Schuljahr? Ihr habt bestimmt schon erlebt, dass sich eine 
Klassenkameradin oder ein Klassenkamerad verletzt hat. Oder es war jemandem 
ganz übel? 

Wusstet ihr, wie ihr hättet helfen können? Findet ihr das auch nicht richtig, dass Leute 
einfach zugucken und nichts tun, wenn ein Unfall passiert oder jemand in Not gerät? 
Bei uns werdet ihr alles kennenlernen, um in einem Notfall helfen zu können: 
Verbände anlegen, Wunden versorgen, lebensrettende Sofortmaßnahmen einleiten 
und vieles mehr. Außerdem könnt ihr euch zum Schülersanitäter ausbilden lassen, um 
anschließend zu unserem Schulsanitätsdienst zu gehören. 
Dann meldet euch an! Wir treffen uns nach Absprache in den Mittagspausen. Erstes 
Treffen, Montag, in der Mittagspause im Forum. 
 
 
	

Hilfe rufen /
Notruf

Ermutigen /
und trösten

Lebenswichtige Funktionen
kontrollieren

Decke unterlegen /
zudecken

Mädchenfußball  
Herr Smits 
 
Mädchenfußball ist im  
Kommen und wir  
(Schülerinnen im 5.-7.  
Schuljahr) sind dabei! 
 
Nur keine Scheu, meldet 
euch an und macht einfach mit. Der 
Spaß steht im Vordergrund und viel-
leicht können wir auch eine Mädchen-
schulmannschaft gründen.  
 

   
      	

	
Benimm ist in!  
Frau Waber 
 
Der Abschluss 10 rückt immer näher und ihr habt keinen Schimmer, wie man sich 
„richtig" benimmt? 
 
Wir besprechen, was wichtig ist: 
- beim Vorstellungsgespräch 
- im Restaurant 
- als Gast / Gastgeber 
 
Zum Abschluss gehen wir „richtig" schick essen, um das Gelernte auszuprobieren.  
(Den Beitrag von ca. 20,- € für das Essen excl. Getränke werde ich vorher einsam-
meln.) 
Die AG findet montags in der 1. Hälfte der MIPS in BE 27 statt. 
 
	

	

    
      

 

     
      

Bei ausreichender Anmeldung findet die 
AG 14-tägig freitags in der Sporthalle statt.



 
 

 

    
 Herr Kleinecke 
 
Ausgehend von den Elementen des Improvisations- und Clownstheaters der Komödianten lernen 
die SchülerInnen Grundlagen und Techniken der Theaterarbeit kennen. Im Trainingsteil werden 
Stimme, Sprache und Bewegung geschult. Kreativität und Enthusiasmus stehen dabei im 

           
  

 

Roboter 
Frau Ellenberger 
 
Erwecke Lego-Steine zum Leben:  
Lass die Roboter tanzen! 
Lerne Lego Mindstorms EV3-Roboter 
programmieren. Lass sie z.B. Hindernisse 
wahrnehmen und umfahren oder einen 
anderen Roboter verfolgen und dabei 
Geräusche machen. Das macht Spaß und 
ist nicht schwer. Trau dich! 
Programmierkenntnisse brauchen ebenso 
wenig vorhanden zu sein wie eigene 
Roboter. Wir sind freitags in der 8./9. Stunde 
im Raum NT3. 
	

freestyle-physics   
 
Frau Hernes, Herr Blind, Herr Riße, 
 Herr van gen Hassend, Herr Kasten 
 
Schon seit vielen Jahren nehmen wir sehr 
erfolgreich an diesem Wettbewerb der Uni 
Duisburg – Essen teil. Zu Beginn des 2. 
Halbjahres werden die physikalischen 
Aufgaben veröffentlicht. Anschließend 
haben die Teams bis zum Juni Zeit Lösungen 
zu entwickeln. Dann treffen sich alle an der 
Uni Duisburg, um ihre Ergebnisse zu 
präsentieren.   
 
Im ersten Halbjahr arbeiten wir an eigenen 
Aufgaben und/oder treffen entsprechende 
Vorbereitungen für den Wettbewerb. Die 
Teams arbeiten nach Absprache in den 
Mittagspausen und auch gelegentlich 
außerhalb der Schulzeit, um ohne Zeitdruck 
experimentieren zu können.  
… und schon geht’s los! 
	

	
	

	

Lesescouts (ab Jg. 8)	 
Frau Werke, Herr Eling 
 
"Lesen macht Spaß!" 
 
Wenn du… 
- Spaß und Freude am Lesen hast 
- deine eigene Lesefähigkeit verbessern 
möchtest 
- gerne mit anderen Schülern zusammen- 
arbeitest 
- anderen helfen möchtest ihre Lesefähigkeit zu 
verbessern 
- spielerisch Leserätsel lösen möchtest 
 
- dann bist du hier genau richtig! 
 
Aus organisatorischen Gründen findet die AG 
montags bzw. mittwochs in der ersten Hälfte 
der Mittagspause statt. 
 

	

	

 
Klettern 
 

       
         

       
       

      
       
     
       

    
     

      
    

	

Theater (ab Jg. 6)

Vordergrund. Im gemeinsamen Spielen freitags in der Aula werden die SchülerInnen eine  
 

 
Komödie entwickeln und öffentlich aufführen.

Du bist schon immer gerne auf Bäume, 
Mauern und alles, was sich dir in den Weg 
stellt geklettert? Du bist im 7. Schuljahr oder 
älter? Dann bist du hier freitags genau
richtig! An der Kletterwand in der Sporthalle 
lernst du, wie man sich einen Klettergurt 
anzieht, den Knoten zum Einbinden des Seils 
und das Sichern des
Kletterpartners. Außerdem geben wir Tipps zur 
Verbesserung der Klettertechnik und bieten 
die Möglichkeit, die Prüfung zum Kletterschein 
„Toprope“ abzulegen.



      
 

Holzwerkstatt  
Herr van gen Hassend 
 

Wolltet ihr schon immer mal selber ein Spielzeug oder einen Gebrauchsgegenstand 
aus Holz herstellen? 

              
         

Der Kostenbeitrag hängt von dem gewählten Bausatz ab.	
	

Jugendschiedsrichter (Ausbildung)  
Herr Zaschka 
 
° Bist du 14 Jahre alt? 
 
° Hast du Interesse am  
   Fußballspiel? 
 
° Gehörst du einem Sportverein an oder   
möchtest in einen Sportverein eintreten? 
 
° Möchtest du kostenlos in ein 
Fußballstadion? 
° Möchtest du dein Taschengeld 
aufbessern? 
 
Hier kannst du in Zusammenarbeit mit 
dem Fußballverband Niederrhein e.V. 
zum Jugendschiedsrichter ausgebildet 
werden. Beim ersten Mal treffen wir uns 
im Forum. 
 
	

Computer  
Frau Warrener 
 
Möchtet ihr mit dem Computer malen, 
Texte schreiben, Bilder bearbeiten, kleine 
Filme erstellen, mit Scratch Spiele 
programmieren und Legoroboter steuern, 
dann meldet euch zur Computer AG an. 
 
Die AG findet im NT-Raum 1 (B127) statt und 
ist für Schülerinnen und Schüler der Klassen 
5-7 geeignet. 
	

Die Wahlen finden am Mittwoch, dem 13. Februar 2019 in der Mittagspause im 
Mensatagungsraum statt.  
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind den unteren Abschnitt ausgefüllt wieder mit in die Schule. Dieser 
soll bei der Klassenleitung abgegeben werden. 
 
✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁---✁--	
 
Ich habe / wir haben Kenntnis von dieser AG-Zeitung genommen. 
 
___________________________  ___________  ________________________________ 
Name der Schülerin/des Schülers   Klasse   Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 
 

Um Rückgabe wird bis zum 18.02.2019 gebeten! 

	

	

Wenn ihr im 5. - 8. Schuljahr seid, könnt ihr euch einen Bausatz aussuchen und 
diesen nach Lust und Laune freitags im Technikraum 1 zusammenbauen!


