Orff Ensemble

Magst du Musik? Spielst du ein Instrument? Nein? Kein Problem! In der AG Orff
Ensemble ist jede/jeder willkommen, die/der das Interesse an Musik hat. Die
Instrumente sind leicht zu spielen, dennoch - sie klingen zusammen wie ein
Orchester.
Du wirst mit der Vielfalt musikalischer Ausdrucksformen vertraut gemacht und Spaß
am gemeinsamen Musizieren entwickeln. Du lernst Orffinstrumente, Lieder,
Rhythmen, Klänge und Noten kennen. Gemeinsam werden wir Erfolg haben und bei
den Aufführungen uns zeigen.

AG-Leitung: Frau Celkiene

„Upcycling“

„Upcycling“-viele haben bestimmt schon einmal davon gehört. Aus Dingen, die nicht mehr benötigt
werden und wahrscheinlich auf dem Müll landen, werden Gegenstände mit einem neuen
Verwendungszweck erstellt.
Auch wir wollen aus alten Gegenständen neue machen. Wir werden z.B. aus einer Milchtüte ein
Portemonnaie oder ein Gefäß für Pflanzen erstellen. Auch aus Dosen lassen sich tolle Gegenstände
basteln, die eine neue Bestimmung bekommen.
Hierbei sind der Kreativität fast keine Grenzen gesetzt.

AG-Leitung: Frau Thäsler

Treffpunkt: Klassenraum der Klasse H6 (Raum 29)

Musical AG

Kira verliebt sich in Valerius. Dumm nur, dass der ein
Vampir ist und Kira das nicht merkt.
Die Clique von Kira tut sich zusammen, um der
blutrünstigen Familie von Valerius ein Ende zu bereiten.
Was wird bloß aus Kira und Valerius?
Auf dem Programm steht das Musical „Dämmerung“. Wenn
du an dieser AG teilnehmen möchtest, dann solltest du auf
jeden Fall Spaß am Theaterspiel haben. Du solltest dich
trauen zu singen und zu tanzen.
Wir suchen 15 Mädchen und Jungen aus dem Jahrgang 5/6.
Die AG wird für das ganze Schuljahr gewählt!

AG-Leitung: Herr Schäfer-Schneidereit

Tischtennis AG

Du bewegst dich gerne? Du hast Bock auf Tischtennis? Oder willst dich
einfach mal im Tischtennis ausprobieren?
!! Dann bist du hier in der Tischtennis AG der IGS Achim genau richtig!!

AG-Leitung: Herr Fischer

Jungen – AG

Jetzt startet die Jungen-AG wieder!
Wir wollen mit Euch zusammen ein
wildes Programm auf die Beine
stellen und eine starke Gemeinschaft
bilden, in der Du Dich als Junge
ausleben kannst.
Bild

Wir suchen zusammen das
Abenteuer, treiben Sport,
malen Graffiti, kochen und
essen, machen Ausflüge,
arbeiten an Projekten,
lachen, streiten und kämpfen
miteinander.
Wir werden eine coole
Crew und jede Woche
stellen wir uns neuen
Herausforderungen.
Spring über Deinen
Schatten und melde Dich
an für die JUNGEN-AG.

Fußball-AG (für Jungen)
Liebe Schüler des 8. und 9. Jahrgangs.

In diesem Halbjahr wird mittwochs von 13.25 – 14.55 Uhr die Fußball-AG stattfinden.
Teilnehmen können alle Jungen des 8. Und 9. Jahrgangs. Dabei ist es egal, ob ihr schon viele
Jahre im Verein spielt oder das Fußballspielen einfach mal ausprobieren wollt und bisher keine
oder nur wenig Erfahrung mit diesem Sport habt. Um teilnehmen zu können benötigt ihr
mittwochs euer Sportzeug!
In den AG-Stunden werdet ihr z.B. verschiedene Techniken (Dribbling, Finten, Torschuss etc.)
erlernen und vertiefen. Zum Abschluss erhaltet ihr immer die Möglichkeit, das Gelernte im
freien Spiel auszuprobieren. Der Spaß soll immer im Vordergrund stehen!
Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr mich gerne ansprechen!

Viele Grüße

Herr Müller

