Ganztag am Heinrich Mann Gymnasium
AG Programm 2021/22
Klassenstufen 5 und 6

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Erziehungsberechtigte und Eltern,
nachdem im letzten Halbjahr die AGs coronabedingt ausfallen mussten, ho en wir, dass diese in
diesem Schuljahr wieder möglich sind. Selbstverständlich werden wir auch in den AGs vorsichtig
agieren und alle Hygieneregeln genau beachten.
Wir haben ein AG-Angebot zusammengestellt, von
dem ich ho e, dass es unsere bunte Schule widerspiegelt, sodass für alle etwas dabei ist.
Die AG-Schiene liegt für die Stufen 5 und 6 am
Mittwoch im 5. Block, im Grunde nden auch alle
AGs zu dieser Zeit statt. Die Tennis-AG beginnt etwas später, damit alle Teilnehmer:innen Zeit haben
zum Tennisplatz zu kommen. Die Volleyball-AG liegt
außerhalb des Stundenplans am Dienstagnachmittag. Bei Teilnahme an diesen beiden AGs muss beachtet werden, dass der Besuch der Nachmittagsbetreuung dann mittwochs nicht mehr möglich ist.
Die Wahl wird in diesem Jahr digital ablaufen. Unter
dem folgenden Link ist ein Wahlzettel abrufbar:
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https://forms.o ce.com/r/XHefeyPp28

Dabei ist zu beachten dass die Schüler:innen unter
ihrem eigenen Teams-Account eingelogt sein müssen, nur dann funktioniert der Link und dadurch ist
gewährleistet, dass die Wahl auch den Schüler:innen zugeordnet werden können.
Für die 5. Klassen wird vorsichtshalber auch ein
Wahlzettel in Papierform über die Klassenleitungen
verteilt, falls es noch Probleme beim Einloggen in
Teams gibt.
Um die Wahl sicher und nachvollziehbar zu machen, bekommen die Erziehungsberechtigten im
Nachhinein noch einmal einen Ausdruck der Wahl
und der AG-Zuteilung, dessen Kenntnisnahme Sie
bitte durch eine Unterschrift bestätigen.
Bei Fragen und Problemen in Zusammenhang mit
der Wahl könnt ihr / können SIe sich gerne an mich
wenden: joern.winter@hmg-koeln.de.
In begründeten Ausnahmefällen ist es weiterhin
möglich, sich von der Teilnahme an der AG befreien
zu lassen, wenn z.B. Leistungssporttraining in der
Zeit der AG statt ndet.

Über das AG-Angebot hinaus sind wir am HMG dabei, unseren Ganztag umzugestalten, um die Schule
besser auf die Herausforderungen einzustellen, die
die Coronapandemie aufgezeigt hat. Hierbei ist uns
besonders wichtig, individuellen Bedürfnissen auch
individuell begegnen zu können und die Schule als
Lern- und Lebensraum attraktiv zu halten.
Dafür haben wir dienstags, mittwochs und donnerstags freie, beaufsichtigte Lernzeiten eingeführt, die
von allen unseren Schülerinnen und Schülern genutzt werden können, wenn es Bedarf nach zusätzlicher Arbeitszeit in der Schule gibt. Die Teilnahme
an diesen Lernzeiten ist o en (sofern man sich an
die allgemeinen Regeln hält) und muss nicht in der
Schule vorher angemeldet werden. So kann sie
spontan und individuell (statt der Nachmittagsbetreuung) dann genutzt werden, wenn der Bedarf besteht. Die Lernzeiten nden in der Mensa statt,
dienstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, mittwochs
und donnerstags von 15:15 Uhr bis 16:00 Uhr.
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Montags bis donnerstags sind außerdem bis 16:00
Uhr die Ganztagsräume geö net für schulbezogene
Aktivitäten. Es können sich hier z.B. Arbeits- oder
Lerngruppen tre en, längerfristige klassen- und stu-

fenübergreifende Arbeitsgemeinschaften eine Heimat nden. Hier sollte allerdings vorher die Nutzung
mit dem Ganztagsteam abgeklärt werden.
Wenn Interesse besteht, den Ganztag am HMG weiter zu entwickeln, um für unsere Schülerinnen und
Schüler eine o ene Schule als Lern- und Lebensraum zu gestalten, dann sprecht / sprechen Sie uns
an. Wir sind für Vorschläge und Ideen dankbar!
Aber nun viel Spaß beim Durchstöbern des AGProgramms.
Für das Ganztagsteam,
Jörn Winter
(Koordination Ganztag)

Lese-AG

Leitung: Frau Lüttichau
Stufen: 5 und 6
Termin: mittwochs 14:00 - 15:07 Uhr

Hast du Freude daran, in die Welt der Bücher einzutauchen und möchtest dich gerne mit anderen darüber austauschen? Oder ndest du Geschichten spannend, aber
weißt nicht so recht, wie du mit dem Lesen anfangen
sollst? Dann komm in die Lese-AG
Wir lassen uns vorlesen und lesen selbst vor. Dabei lernen wir auch Lesestrategien kennen und werden selbst
kreativ, z.B. in Form von Rezensionen, selbst gestalteten
Hörbüchern oder Comics, auf dem Papier oder per App –
eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt!
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Inspiration für neuen Lesestoff nden wir im Zuge unserer
Exkursion in die Stadtbibliothek – dort könnt ihr Mitglied
im Leseclub der Bibliothek werden und eure dokumentierten Leseerfahrungen sogar in Sachpreise umwandeln
lassen.

Kreatives Schreiben

Leitung: Frau Schuchardt

Schreiben hilft dir, deine Gedanken zu ordnen und macht
dir die ständigen Gedanken in deinem Kopf bewusst.

Stufen: 5 und 6

Wir schreiben zu Musik, nach Bildern, benutzen Geschichten-Würfel, beschreiben Gegenstände und versetzen uns in ungewöhnliche Figuren hinein… Und manchmal machen wir auch Fantasie-Reisen.
All das hilft dir, dich selbst zu ergründen, aber auch andere kennen zu lernen.
Dazu nähern wir uns über Fotos, Sel es, Bildbearbeitung,
Skizzen und Gesprächen dem, was man „das Selbst“
nennt. Wer gerne schreibt und nachdenkt, ist also in dieser AG richtig!
Wenn du willst, kannst du an Schreibwettbewerben teilnehmen, deine Texte verö entlichen, mir deine Geschichten, Gedichte oder deinen selbst geschriebenen Roman
zeigen oder ich helfe dir, deine Ideen umzusetzen.
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Termin: mittwochs 14:00 - 15:07 Uhr

Hörspiele selber machen

Leitung: Herr Winter
Stufen: 5 und 6
Termin: mittwochs 14:00 - 15:07 Uhr

Hörspiele können spannend sein, lustig, gruselig, phantasievoll… Wenn sie gut gemacht sind, entführen sie uns in
eine andere Welt. Wer geht nicht gern mit den „Drei Fragezeichen“ auf Verbrecherjagd oder mit den Geisterjägern auf die nächtliche Pirsch?
Dazu braucht es eine gute Story, lebensechte Sprechstimmen, Geräusche und Musik.
In dieser AG werden wir, nachdem wir mal ein bisschen in
beispielhafte Hörspiele hineingehört haben, unsere eigenen Hörspiele produzieren: Von den ersten Story-Ideen
bis zur fertigen Produktion.
Und wenn alles gut läuft, lasst ihr eure eigenen Hörwelten
lebendig werden!

Japan-AG

Leitung: Herr Gökhan

Hast du Interesse an der japanischen Kultur und Sprache?
Du möchtest mehr wissen als Sushi, Sakura und Samurai

Stufen: 5 und 6

Dann ist die Japan-AG deine Wahl

Termin: mittwochs 14:00 - 15:07 Uhr

In dieser AG beschäftigen wir uns mit Animes, Mangas, lernen einfache Sätze in japanischer Sprache. Wir betrachten
spannende Aspekte der japanischen Kultur und Geschichte.
Du solltest Spaß an Sprachen, Kultur und Geschichte mitbringen
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Bis bald oder wie man auf japanisch sagt またね (Matane)!

Schulgarten

Leitung: Frau Quad ieg

In dieser AG geht es um den Schulgarten mit den sich
jahreszeitlich wiederholenden Tätigkeiten:

Stufen: 5 und 6

P ege mit Ergänzungs- und Neup anzungen, Gemüse
und Kräuter ernten, Unkraut jäten und Sträucher zurückschneiden, Blumenzwiebeln der Frühblüher stecken,
Grünschnitt zersägen…

Termin: mittwochs 14:00 - 15:07 Uhr

Außerdem nehmen wir uns weitere Projekte vor, z.B.: ein
Bienenhotel und Vogelhäuser bauen, Blumentöpfe dekorieren, Schilder für Kräuter basteln, Seedballs und Samenbänder herstellen, kleinere Experimente durchführen…
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Sei dabei und entdecke deinen „grünen Daumen“!

Summ, summ, summ - die Wild- und Honigbiene

Leitung: Frau Messner

Klar - ohne Bienen gibt’s keinen Honig. Aber was tun die
Bienen eigentlich noch für uns

Stufen: 5 und 6
Termin: mittwochs 14:00 - 15:07 Uhr

Sind Wild- und Honigbiene unsere Zukunft!? Was ist der
Unterschied? Was braucht eine Wild-, was eine Honigbiene? Wo wohnen Wild- und Honigbiene?
Mit diesen Fragen rund ums Bienendasein werden wir uns
in der AG ganz praktisch beschäftigen: Wir bauen Nisthilfen, spielen das Varroamilben-Spiel, besuchen einen Imker und vieles mehr
Und dabei tun wir „ganz nebenbei“ noch etwas Wichtiges
für unsere Umwelt
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Die Teilnahme ist bei bestehender Insektenstichallergie nicht möglich!

Zoo-AG

Leitung: Frau Müller, Herr R. Hahn
Stufen: 5 und 6
Termin: mittwochs 14:00 - 15:07 Uhr

In dieser AG wollen wir uns mit der Geschichte, den Aufgaben und den Möglichkeiten von Zoos beschäftigen
Wir werden uns anschauen, welche Rolle Zoos z.B. als
Freizeiteinrichtung, als Lernort, für den Tier- und Artenschutz und für die Forschung spielen
Dabei interessiert uns natürlich auch, wie die einzelnen
Gehege und Zoos als Gesamt-Anlage gestaltet werden,
damit sich nicht nur die Besucher, sondern vor allem
auch die Tiere dort wohlfühlen
Wer sich also für Tiere und Tierschutz interessiert, ist in
dieser AG gut aufgehoben
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Und natürlich ist nach Möglichkeit auch ein Zoo-Besuch
eingeplant

HMG for future

Leitung: Frau Hölzemann
Stufen: 5 und 6
Termin: mittwochs 14:00 - 15:07 Uhr

Du ndest, alle Kinder auf der Welt sollten das Recht haben zur Schule zu gehen und eine ungestörte Kindheit zu
haben? Du möchtest mehr über den schonenden Umgang
mit unserer Erde und Umweltschutz erfahren und dein
Wissen an unserer Schule umsetzen?
Du interessierst dich für soziale Projekte rund um die Welt
und möchtest sie mit organisieren und durchführen?
Dann bist du hier genau richtig
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In der AG HMG for future recherchieren wir gemeinsam
zu diesen Themen und überlegen uns eigene Projekte,
um unsere Schule und die Welt ein Stück fairer und grüner zu machen

Gesellschaftsspiele

Leitung: Frau Jackowski

Du liebst Gesellschaftsspiele, Karten- oder Strategiespiele? Du möchtest dich mit Freund:innen in deine Lieblingsspiele versenken oder auch neue Spiele ausprobieren

Stufen: 5 und 6
Termin: mittwochs 14:00 - 15:07 Uhr

Dann werde Mitglied in der Gesellschaftsspiele AG
Neben Klassikern wie Werwölfe, 6 Nimmt, Dobble, Siedler von Catan oder Qwixx können auch Escape Rooms
oder andere ausgefallenere Spiele gespielt werden.
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Gerne dürft ihr auch eure eigenen Spiele mitbringen.

Silentium

Leitung: Frau Henke
Stufen:5 und 6

Du ndest die Schule manchmal etwas wild, wuselig oder
anstrengend und wünschst dir Zeit und einen Ort, um mal
etwas Ruhe zu haben?
Dann Komm doch ins Silentium.

Termin: mittwochs 14:00 - 15:07 Uhr

„Silentium“ heißt „Ruhe“ auf Latein. Und das ist auch
Programm:
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Hier hast du Zeit und Ruhe zu lesen, Aufgaben zu erledigen, dich zu entspannen, zu malen, Vokabeln zu lernen,
auf Phantasiereise zu gehen… oder einfach mal die Stille
zu genießen.

Tischtennis und Ballsport

Leitung: Herr Braun

In der Tischtennis & Ballsport AG erarbeiten wir spielerisch die Grundfertigkeiten der Sportart Tischtennis bzw.
entwickeln diese weiter, um sie in Spielsituationen anzuwenden.

Stufen: 5 und 6

In erster Linie geht es um Tischtennis, aber wir schauen
nach Absprache mit dem Kurs auch in andere Sportarten, probieren sie aus und verbessern unsere Skills am
Ball.

Termin: mittwochs 14:00 - 15:07 Uhr
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Wer seine Fähigkeiten ausbauen möchte, der ndet in
der Tischtennis- und Ballsport-AG ideale Möglichkeiten.

Be active!

Leitung: Frau Fahron
(RheinFlanke)

Pyramiden, Bänke, Tische, Fahnen und Brücken haben
nichts mit Sport zu tun? Falsch gedacht!

Stufen: 5 und 6

In der „Be active“ AG lernst du, dass du selbst eine Brücke oder eine Pyramide bauen und eine Fahne
hissen kannst. Neugierig?

Termin: mittwochs 14:00 - 15:07 Uhr

Dann Steig ein und lerne, mit Kraft, Ausdauer und Körperspannung diese verrückten Sachen zu bauen.

New Games

Leitung: Herr Lammers
(RheinFlanke)

Sport, Spiele und Bewegung stehen hier an erster Stelle.

Stufen: 5 und 6

Es werden viele kleine und große neue Spiele gespielt,
überwiegend draußen im Park oder auf dem Sportplatz.

Termin: mittwochs 14:00 - 15:07 Uhr

Hier musst du ink, clever und t sein! Zwischendurch
wird auch mal Fußball, Basketball oder Tischtennis gespielt, doch wir wollen kreativ sein und auch mal etwas
anderes ausprobieren!
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Wenn du Lust auf Spiele und Wettbewerbe hast, dann
komm in die AG „New Games“.

Ballsport

Leitung: Herr Maul (RheinFlanke)
Stufen: 5 und 6
Termin: mittwochs 14:00 - 15:07 Uhr

In der RheinFlanke Ballsport-AG lernst Du verschiedene
Ballsportarten kennen. Dazu können sowohl Fußball und
Basketball als auch Rückschlagsportarten wie Tischtennis und Badminton gehören. Und ganz neue Sportarten,
die du vielleicht noch gar nicht kennst!
Spaß, Fairplay und Teamgedanke stehen im Vordergrund.
Trotzdem sollen auch hier die wichtigsten Regeln und Basistechniken vermittelt und nach Möglichkeit umgesetzt
werden.

Volleyball

Leitung: Frau Garrecht
Kooperation mit dem DJK Wiking
Stufen: 5 und 6 (Stufe 5 bevorzugt)
Termin: dienstags ab 17:30 Uhr
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Diese AG ndet außerhalb der
normalen AG-Zeiten statt. Für die
Teilnehmer:innen dieser AG endet
der Unterricht mittwochs daher
schon nach dem 4. Block!

In der Volleyball-AG lernt ihr die Grundtechniken des Volleyballspiels Pritschen, Baggern, Aufschlag und Schmettern kennen.
In vielen abwechslungsreichen Spiel- und Übungsformen
lernt ihr das Spiel auf kleinem Feld von 2 gegen 2 bis hin
zum 4 gegen 4. Vom Miteinander zum Gegeneinander.
Die AG ndet dienstags um 17:30 außerhalb der regulären AG-Zeit in unserer Sporthalle statt.

Tennis

Leitung: Herr Heller
Kooperation mit dem KTC 71

Möchtest du gerne Tennis lernen? Dann hast du in dieser
AG die Gelegenheit dazu.

Stufen: 5 und 6

In Kooperation mit dem Tennisclub KTC 71 bekommt ihr
in einer Gruppe von max. 8 Personen Trainerstunden in
der Halle des Vereins.

Termin: mittwochs 14:30 - 15:30 Uhr
auf dem Gelände des KTC 71,
Merianstr. 2 - 4

Der Weg dorthin muss selbständig zurückgelegt werden,
dies ist zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus möglich. Damit das mit der Zeit hinkommt, beginnt die Stunde
um 14:30 Uhr.
Insgesamt enthält der Tennis-Kurs 29 Trainingsstunden
im Schuljahr 21/22. Es entstehen Kosten von ca. 4 € pro
Stunde, die bar an den Trainer gezahlt werden (gegen
Quittung). Der genaue Preis ist abhängig davon, wieviel
Teilnehmer:innen genau dabei sind und wird vor der ersten Stunde bekannt gegeben.
Erste Stunde: 29.09.2021
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