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Kursbeschreibung der AG- Angebote 2020/21 

Mittwoch 8. -9. Stunde 

Klassen 5 - 7 

 

 

 

 

 

 

Profil MINT 

 
 

 Grenzüberschreitend forschen: Du hast Lust … 

 

- im Bereich Robotik Roboter zu programmieren,  

- im Bereich Informatik mit dem Programm Tynker Spiele zu entwickeln, 

- im Bereich Kunst Projekte zu Tarnen und Täuschen sowie untertunnelte 

Welten kennen zu lernen,  

- im Bereich Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) zu 

mikroskopieren sowie Pflanzen und Gewässer zu untersuchen? 

Du traust dir zu, dich mit niederländischen Schülerinnen und Schülern unserer 

Partnerschule  Prinseschool aus Enschede auszutauschen? Die AG – Leiterin 

unterstützt dich gerne, auch in Niederländisch zu kommunizieren.  

Ihr tretet über einen Live Chat und bei persönlichen Treffen mit den Niederländern in 

Kontakt.  

            Bei uns stehen viele verschiedene und interessante Aktivitäten auf dem Programm!  

Mach mit in der AG „Grenzüberschreitend Forschen“!  

Voraussetzung: Technikbegeisterung, Teamfähigkeit und Offenheit der anderen 

Sprachen gegenüber 

 

 

 Holz: Von der Einkaufszettel-Rolle bis zum Sparhaus mit Musik, basteln wir 

nützliche alltagstaugliche Dinge für groß und klein. Eigene Ideen können verwirklicht 

werden.  

Entstehende Materialkosten werden von den Teilnehmern getragen.  
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 Aktion Bienenschutz! : Naturschutz mit Bienen: In dieser AG lernst du die Arbeiten 

eines Imkers und den Schutz heimischer Wildinsektenarten kennen. Du erlernst im 

Frühjahr und Sommer den Umgang und die Pflege unserer Honigbiene direkt am 

Bienenstock. Im Herbst und Winter beschäftigst du dich mit den vorbereitenden 

Arbeiten eines Imkers. Du lernst Wildinsektenarten zu unterscheiden und sie 

artgerecht zu schützen. Du baust zusammen mit der Holz-AG Bienenstöcke und 

Insektenhotels.   

 

 

 Robotik: In der Robotik-AG sollen die Schüler/Schülerinnen an das Thema 

Robotertechnik, Informatik und Steuerungstechnik herangeführt werden. Die Kinder 

bauen mit Hilfe von LEGO Robotik und 32-Bit-Mikrocontroller Mindstorms NXT 

entsprechende Roboter, die dann mit Hilfe einer symbolbasierten Software per Drag & 

Drop programmiert werden können. 

 

 

 Schulgarten: Wir beobachten und dokumentieren den Lebensraum Garten. Aus dem 

Schulgarten werden wir aus unterschiedlichsten Naturmaterialien kreative Sachen und 

Dekorationen für Schule, Schulgarten und euch herstellen. Es wird gemeinsam der 

Schulgarten gestaltet und bearbeitet. Wenn du Lust hast dich mit der Natur, den 

Pflanzen und den Tieren auseinanderzusetzen und auch gerne kreative Dinge 

herstellen möchtest, bist du hier genau richtig. Eventuell können Materialkosten 

entstehen.  

 

 Tastaturschreiben: Das Tastensuchen hat ein Ende! In dieser AG wird der Umgang 

mit der Tastatur und der Maus geschult. Gleichzeitig wird ein 

Textverarbeitungsprogramm Word 2010 eingesetzt, das für Schule, Arbeit und Hobby 

benötigt wird. Faltblätter, Einladungen, Steckbriefe u. a. sind das Ergebnis! 

 

 

 

 

 

 

 

Profil MuKK 
 

 Gitarre: Der Gitarrenkurs bietet dir einen Einstieg in das Gitarrenspiel. Unter 

fachmännischer Leitung erlernst du die Grundlagen des Gitarrenspiels. Wir spielen 

Stücke aus dem klassischen Repertoire und dem Rock- und Popbereich.  

 

 Marimba: Hier werden alle musikalischen Fans erwartet. Die Marimba ist ein 

ursprünglich afrikanisches Instrument aus der Familie der Xylophone. Ihr lernt, auf 

verschiedenen Schlaginstrumenten einfache Stücke zusammen zu spielen.  

 

 Orchester: Wenn du ein Blasinstrument spielst, bist du genau richtig in der 

Orchester-AG. Du solltest ein eigenes Instrument haben und dieses Instrument 

mindestens seit 2 Jahren spielen. Gemeinsam werden wir Stücke aus unterschiedlichen 

Stilen erarbeiten, wobei die Grundlagen des Zusammenspiels (Rhythmus, Intonation, 

musikalische Gestaltung) gelegt werden. Ich freue mich auf dich! 

 

 



 Amigurimis Häkeln: Der süße Mini-Häkelkult aus Japan findet auch bei uns immer 

mehr begeisterte Fans. Das ist auch kein Wunder, denn die niedlichen Figürchen sind 

schnell gehäkelt und einfach nur süß. 

            Ob als Schlüsselanhänger, Lesezeichen, kleines Mitbringsel, oder.... . Für jede       

            Gelegenheit gibt es das passende Amigurimi. – Aber keine Angst, Häkeln ist ganz   

            einfach, schnell gelernt und unglaublich cool! 

 

 

 Nähkurs: Ich möchte mit euch im Nähkurs Kissen, Taschen oder Etuis nähen. 

Kleidung ist auch möglich. Du möchtest eine Jeanstasche aus einer alten Jeans? Das 

wird richtig gut! Mach mit – ich freue mich auf dich! 

 

 Sozial – AG: Die Sozial-AG der Kreuzschule wird im Schuljahr 2020 /2021 erstmalig 

durchgeführt. Sie möchte dem Namen unserer Schule inhaltlich gerecht werden und 

richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die  Interesse an menschlichem Engagement 

und einem hilfreichen Miteinander haben. Sie besuchen während der AG-Zeit eine 

feste soziale Einrichtung, um  Erfahrungen im Umgang mit kleinen Kindern oder 

älteren Menschen zu sammeln. Hierzu wird die Kreuzschule  in Kooperation treten 

mit verschiedenen lokalen sozialen Einrichtungen, welche ihr in Kleingruppen 

besucht. Dabei könnte es sich um folgende  Einrichtungen handeln: Seniorenresidenz / 

Altenheim, Offener Ganztag der Alexander Hegius Schule oder lokale Kindergärten. 

Die Erfahrungen und Beobachtungen, die ihr sammelt, werden regelmäßig in einer 

Theorieeinheit in der Schule reflektiert und aufgearbeitet. Ein selbstständig 

angefertigtes Portfolio mit einem Rahmenplan begleitet die Schülerinnen und Schüler 

während dieser Zeit und beinhaltet Beobachtungsbögen und Aufzeichnungen. – 

Vielleicht entdeckst du in unserer AG bereits das Interesse und Talent für deine 

spätere Berufswahl.  

 

 Plattdeutsch AG: In dieser AG wird euch die plattdeutsche Sprache durch Erzähl-

texte, Gedichte und darstellendes Spiel nähergebracht. Ein besonderer Motivations-

faktor ist die Teilnahme am kreisweiten „Plattdeutschen Lesewettbewerb“, dessen 

Schirmherr Landrat Dr. Kai Zwicker ist. Gemeinsam mit der Kreisheimatpflege lädt er 

Schüler aller Schulformen zum Mitmachen ein. Aufgabe ist es, plattdeutsche Texte im 

Wettbewerb vorzulesen. Wir bereiten dafür Texte vor, die zwischen drei und fünf 

Minuten lang sind. - Für die Gewinner gibt es selbstverständlich auch Preise. Die 

Sparkasse Westmünsterland stellt für die drei Besten je 100, 80 und 60 Euro zur 

Verfügung. Die AGs der Besten werden mit 80, 60 und 40 Euro belohnt. 

 

Profil Sport & Gesundheit 

 

 

 Dance4Fans: Einmal wöchentlich bietet die Kreuzschule unter der Leitung einer 

professionellen Tanzschule allen bewegungsbegeisterten Schülerinnen und Schülern 

einen Kurs an, um ihre Kreativität tänzerisch umzusetzen. 

 

 DFB-Fußball AG: Passen, Dribbeln, Tore schießen… Fußball ist dein großes Hobby 

und du bist auch noch sehr talentiert? Dann wirst du dich über 2 Stunden Fußball in 

deinem Stundenplan freuen können.  

Gemeinsam mit dem Deutschen Fußball Bund bieten wir eine Fußball-AG für 

talentierte Schülerinnen und Schüler an.  

      Sollten alle diese Merkmale auf dich zu treffen, dann mach dein Kreuz bei der DFB           

     Fußball-AG! Ich freue mich auf dich! 



 

 

 Lecker-Schmecker:  Wer sagt: „Das schmeckt nicht?“ Wir wissen genau, was wir 

mögen und was nicht. Aber woher eigentlich? Neue Sachen sind immer spannend. Das 

ist auch beim Essen so. Gemeinsam werden wir Lieblingsgerichte mit neuen Zutaten 

kombinieren. Lassen wir uns überraschen! Ihr könnt gespannt sein. Ich bin es auch.  

Die Lebensmittelkosten müssen anteilig bezahlt werden.  

  

 

 Reiten+: Für alle, die noch nie geritten sind, aber gerne alles rund ums Pferd lernen 

möchten. 

Du reitest alle 14 Tage auf dem Pferd und lernst hier die Grundregeln des Reitens. In 

der anderen Woche lernst du alles was du theoretisch wissen musst. Am Ende des 

Halbjahres schließt du mit dem Basispass die Reit- AG ab. Für diese AG musst du 

ein Fahrrad zur Verfügung haben, mit dem du zum Reitplatz fahren kannst!  
 

 Traumreise: In der AG „TRAUMREISE“ steht an erster Stelle: „Wie entspanne ich 

mich richtig?“ In diesem Kurs darfst du dein natürliches Sein erleben und bekommst 

einen Ausgleich zu den Reizen und Anforderungen der Alltagsumgebung. Du findest 

so mit viel Spaß und Freude deinen individuellen Weg mit Ruhe und Gelassenheit 

deinen Alltag zu meistern. Beim Zuhören von Fantasiereisen kannst du entspannen 

und dich in deine eigene Traumwelt begeben. Weitere Entspannungsmethoden im 

Kurs sind Muskelentspannung, Bewegungsspiele, Entspannung mit  Genuss und 

Atemübungen. 

 
 


