
 
AG-Liste – 1. Halbjahr 2015-16 – 7. – 9. Klassen 

NR. Name der AG Erläuterungen 
TN max./ 

Ort 

1 Fußball  
Jungen und  Mädchen 

Herr Frede 

Fußball – AG für Jungen und Mädchen  
Gespielt wird auf dem Rasenplatz bzw. in einer der Sporthallen am HHG (bei 
Interesse gehen wir ins Soccer Center oder auf den Sportplatz Lessenich). 

20 / 

C103 

2 Tanz-AG 
Frau Stein 
 

Tanzen, Tanzen, Tanzen! In der Tanz-AG werden wir gemeinsam Grundschritte und 
Choreographien unterschiedlicher Tanzrichtungen Schritt für Schritt erarbeiten. Die 
Schwerpunkte liegen dabei im Bereich Oldschool-HipHop, Breakdance und Zumba. 
Als Highlight werden wir unsere erarbeiteten Choreographien auf schulischen 
Veranstaltungen präsentieren. Es sind keine tänzerischen Vorkenntnisse nötig. 
Sowohl Jungen als auch Mädchen sind herzlich willkommen. 
Mitbringen: Sportkleidung und Getränke 

20 / 
C011 

3 Turn-AG 
Frau Beyer 

 

Geräteturnen für Jungs und Mädchen mit und ohne Vorkenntnisse – wir turnen an 
den klassischen Geräten und werden auch mal kreativ. Ihr könnt auch selbst 
mitentscheiden, was wir machen, wenn ihr z.B. etwas Bestimmtes erlernen oder 
verbessern wollt. Schön wäre es, wenn ihr motiviert seid, am Wettbewerb der 
Bonner Schulen mitzuturnen und vielleicht stellen wir auch wieder die eine oder 
andere Aufführung auf die Beine, z.B. bei Gelegenheiten wie z.B. beim Schulfest.  

15 / 

C002 

4  Englisch AG 
Juliette Arnold 

(Fremdsprachen-
assistentin) 
für Klassen 8 und 9! 

In the AG, we usually start the session with a topic, with recent topics including 
Brexit, the US Elections and cultural aspects of Britain. We go through various 
aspects of this topic in a variety of ways, such as videos or general discussion. We've 
also done a few speaking activities, including fast rounds of debates or role plays, 
which gives everyone the chance to speak. We usually play a game at the very end 
of the AG, all in English, and it ranges from simple trivial knowledge to guessing 
English words. 

15 

5  Französisch AG 
N.N. 
 
NEU! 

In dieser AG können interessierte Schülerinnen und Schüler anhand des  regulären 
Schulbuches für die 3. Fremdsprache Französisch lernen. Es hängt vom Interesse und 
Engagement der Schüler ab, wie weit man in der AG mit dem Lehrstoff kommt. Für 
9.-Klässler ist es eine Möglichkeit, Grundkenntnisse in Französisch zu erwerben. Die 
AG ist aber nicht als Nachhilfemöglichkeit gedacht, sondern für interessierte 
Neuanfänger, die bereit sind, für das Fortkommen in der Sprache auch Vokabeln zu 
lernen und eventuell kleine Übungen auch mal als Hausaufgaben zu machen.  

10-15 

6 Schulteich AG 
Herr Toonen 
 

Im Laufe des zweiten Halbjahres 2016 haben wir den neuen Schulteich im Rohbau 
fertig gestellt. Nach der Winterpause muss das neue Gewässer bepflanzt werden 
und damit wollen wir auch Tieren einen neuen Lebensraum bieten. Im Laufe des 
Schuljahres werden wir den Teich kontinuierlich pflegen und regelmäßig überprüfen, 
wie sich die neue Lebensgemeinschaft entwickelt  
Bei schlechtem Wetter werden wir uns mit der Theorie beschäftigen und 
gelegentlich auch mal andere Teiche begutachten, Ideen sammeln und überlegen, 
wie wir unseren Schulteich weiter entwickeln können.  
Wer Gartenarbeit nicht scheut, mit Spaten und Schaufel umgehen kann und auch 
richtig mit anpacken will, ist in der Teich-AG richtig aufgehoben. 

12 / 

A008 

7 DELF 
Frau Lentz-Poggel 
 

DELF ist ein weltweit anerkanntes, in verschiedene Niveaustufen eingeteiltes 
Sprachenzertifikat für Französisch. Die DELF-AG dient dem Zweck, euch auf die 
Prüfung am 24. Juni bestens vorzubereiten! Ihr übt, eure Fähigkeiten in Französisch 
freier anzuwenden, als im Rahmen des Schulunterrichts Das hilft auch die Schule, ist 
aber keine Nachhilfe in Französisch. Im zweiten Halbjahr 2017 können sich gute 
7.Klässler und alle 8.-Klässler auf die A2-Prüfung vorbereiten. Gute 9.-Klässler und 
alle 10.-Klässler können die B1- Prüfung ablegen.  
Wer Spaß an Französisch hat, motiviert ist, sich insbesondere mehr im 
Hörverstehen und freien Sprechen zu üben, seine Noten in Französisch verbessern 
will und einen weltweit anerkannten Nachweis über seine Sprachkenntnisse 
erwerben möchte, ist in der DELF-AG genau richtig! (Prüfungsteilnahme 
verpflichtend). Nach der Prüfung gibt es hoffentlich noch Zeit für einen Ausflug oder 
ein Französisch-Fest. 

15 

8 Cajon AG 
Herr Ludwig 
 

Cajon – das ist ein Schlagzeug in der Kiste. Was kannst Du in der Cajon-AG machen? 
- Grooves schnell selbst lernen und bei Deinen Lieblingssongs einfach mitspielen. 
- Ein eigenes Musikinstrument bauen, das echten Wert hat und nach Deinen 
eigenen Ideen gestaltet werden kann. 
- Mit anderen in einer Cajon-Gruppe zusammenspielen und Auftritte vorbereiten. 
- Ein „Schlagzeug fürs Wohnzimmer“ lernen, aber  die Nachbarn oder Eltern 
weniger nervt. 
Mit einigen „Add-ons“ kannst Du Deine Cajon  zu einem interessanten  
Rhythmusinstrument aufwerten. 
Wichtig: die AG ist mit 69 Euro ( Bausatz ) kostenpflichtig. Nur wer zum 
kontinuierlichen Üben bereit ist, sollte diese AG wählen. Die Teilnahme an 
Schulveranstaltungen und Konzerten wird erwartet! 

offen 
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9 Mittelstufenchor  
Frau Siegmund 

Klassen 7 – 9  
 

Wenn du gerne singst und nicht mehr nur allein in der Dusche singen magst, bist du 
im Mittelstufenchor genau richtig. Wir sind eine echt nette Gruppe und singen meist 
zwei- manchmal sogar dreistimmig alles von Pop, über Filmmusik und Musical bis 
Klassik. Die einstudierten Lieder werden unter anderem beim Winter- und 
Sommerkonzert aufgeführt. 
Wichtig: Nur wer bereit ist, an (Sonder-)Proben und den Konzerten teilzunehmen 
sollte diese AG wählen! 

Offen / 

D001 

10 Rap AG:  
Rap gegen Rassismus  
Maliq Möbius und 
Denis Ndong 
 

Die Rap-AG wird von den beiden national sowie international tätigen Rappern 
Generel Snipe und Tha-Ghost-Dawg durchgeführt, die auch schon die HHG-Courage 
Crew betreut haben. Nach einer Einführung zu allem rund um Raps und Beats 
werden die beiden euch helfen, eigene Rap-Texte zu verfassen. Auch ein eigener 
Beat wird komponiert, so dass ihr eure Texte, in denen ihr euch gegen Gewalt und 
Diskriminierung sowie mehr Respekt füreinander einsetzen sollt, anschließend im 
mobilen Tonstudio zu dem Beat aufnehmen könnt. Eventuell schließen sich auch 
einige Aufführungen in der Schule oder im Köln/Bonner Raum an. 

15-20 

11 Tennis AG 
Lara van Oost  
Zeit: bereits um: 
14.15 – 15.45 Uhr 
Ort: TCBW Duisdorf 

Tennistraining für Anfänger und Fortgeschrittene 
folgende Ausstattung erforderlich: Sportkleidung; Tennisschuhe für „draußen“ bzw. 
„outdoor“ (kein Absatz, relativ flaches Profil); für Halle:  Hallentennisschuhe mit 
hellen, glatten  Sohlen ohne Profil wegen dem weichen Nadelfilzfußboden; wenn 
vorhanden: eigene Tennisschläger mitbringen; ansonsten stellt der Tennisclub 
Schläger und Bälle. 

12  

12 Journalismus AG 
2.0 
Herr Stein  

Ihr wollt wissen, wie echte Journalisten arbeiten? Dann seid Ihr bei der Journalismus-
AG genau richtig! Im zweiten Halbjahr werden wir unsere Perspektive um 
elektronische Medien erweitern und mit Hilfe des Programms Audacity 
Radiobeiträge produzieren. Bevorzugt werden SchülerInnen aufgenommen, die 
schon im ersten Halbjahr dabei waren, aber auch Neueinsteiger sind willkommen! 

15 

13 Unser HHG – AG  
Frau Finger 
 
NEU! 

Inhalt dieser AG ist es, verschiedene kleinere oder ein, zwei größere Ideen zu 
kreieren, die Stärken unserer Schule darstellen bzw. irgendwie mit unserer Schule zu 
tun haben. Beispiele: einen kleinen (eventuell witziger) Werbespot für das HHG 
planen und umsetzen ODER: eine Helmholtz- „Wer wird Millionär“- Ausgabe 
erstellen: Fragen rund um die Schule entwerfe, eventuell einen Wer-wird-Millionär-
Abend gestalten ODER: Werbemittel Schule entwickeln: z.B. einheitlicher HHG-
Blanko-Stundenplan - Gesucht werden kreative Köpfe, die mit Ausdauer und 
Engagement coole Ideen rund zum Thema HHG entwerfen und umsetzen.  

10 / 

Selbst-

lern-

zentrum 

14 Mathe Club 
Herr Schmitt 

 
NEU! 

 

Mathematik einmal anders! - Lust auf Rätsel, Knobeleien und Kuriositäten aus der 
Mathematik? Entdecke die Welt der Zahlen und Muster aus einer neuen Perspektive 
und lerne spannende mathematische Experimente kennen. 
Beispiel: Wie rechneten die alten Ägypter? - Wie viele Farben braucht man,  um die 
Länder einer Landkarte einzufärben, sodass keine benachbarten Länder mit der  
gleichen Farbe eingefärbt sind?- Fit für nationale   Mathematische Wettbewerbe wie 
Mathe-Olympiade? - Logisches, analytisches und vernetztes Denken, Problemlöse-
fähigkeit, Modellieren.-  Von alle dem lernst du etwas kennen. 

15 

15 Kulissenbau AG 
Frau Schmidtke 
 
NEU!  
 

Jede Schulaufführung braucht ein Bühnenbild und ein Werbeplakat! In dieser AG 
werden wir gemeinsam ein Bühnenbild für die nächste Aufführung der Theater-AG 
von Frau Finger und der Tanz-AG von Frau Beyer gestalten. Wir arbeiten in der 
Kulissenbauwerkstatt mit Holz, Stoff, Styropor, Farbe, Stichsäge, Akkuschrauber, 
Pinsel, … und werden ähnlich wie für die Aufführung „Kampf der Häuptlinge“ eine 
große Bühne für unser PZ bauen. - Hast du dein Interesse an der Theaterarbeit hinter 
den Kulissen entdeckt? Dann steige ins Team ein und arbeite in der 
Kulissenbauwerkstatt mit.  
Wichtig: Die AG startet erst nach den Osterferien. Neben den AG Stunden am 
Donnerstag werden zur Erstellung des Bühnenbildes auch Projekttage stattfinden, 
so dass der Umfang einer halbjährlichen AG erfüllt ist.  

10 

Die folgenden AGs liegen außerhalb des AG-Tags. Wer eine dieser AGs belegt, hat donnerstags keine AG.  
Wer möchte, kann jedoch auch zusätzlich zu den obigen AGs eine der folgenden AGs wählen. 

Auch bei Fortsetzung der Musik-AGs bitte Nr. in den Wahlzettel eintragen!!! 

16 Wooden Helmets 
Concert Band 
Herr Eckelt 
alle Klassen 
freitags: 13.30 – 14.30  

Willkommen sind alle Schüler, die auf ihrem Blas- oder Band-Instrument schon 
einige Fortschritte gemacht haben. 
Wichtig: Eine Anmeldung zu dieser AG ist nur nach vorheriger Rücksprache mit 
Herrn Eckelt möglich.  
Diese AG zählt als Pflicht-AG, kann aber auch zusätzlich als 2. AG, z.B. zu einer 
Mittwochs-AG belegt werden. 

offen 

17 Feuerwehr AG 
Herr Flümann 
Zeit: montags: 17.30 – 
19 Uhr, Feuerwache 4 
in Duisdorf; Am Burg-
weiher 47 

Die Löscheinheit der Feuerwehr Duisdorf bietet euch einen interessanten Einblick in 
die Feuerwehr und Antworten auf offene Fragen mit praktischen Übungen und 
Ausbildungen. Damit wir praktisch üben können, werden die Teilnehmer für die Zeit 
der AG mit persönlicher Schutzausrüstung der Jugendfeuerwehr ausgestattet; Ihr 
bekommt also Helm, Jacke, Hose, Schuhe und Handschuhe von der Feuerwehr 
gestellt.  

offen 
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