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Beschreibungen der Arbeitsgemeinschaften (AGen) für das Schuljahr 2020 und 2021 an der IGS
Oberpleis Königswinter
WICHTIG:
1) Die Arbeitsgemeinschaften werden für das gesamte Schuljahr gewählt!
2) Die meisten AGen finden am Mittwoch in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15:30 Uhr statt, einige
jedoch dienstags in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr. Leider waren auch AGen fälschlicherweise
als Mittwoch-AG gekennzeichnet. Änderungen bitte beachten!
1. Kopfabenteuer Lesen

Kultur und Soziales

Taucht in neue, exotische und wundervolle Bücherwelten ein: auf hoher See, im Dschungel, im
Weltraum, im Gebirge, auf einem Bauernhof, in einer Hütte. Erlaubt ist, was gefällt. Bei
Kopfabenteuer Lesen geht es rund um das Lesen und das Vorlesen. Wer in der Mitte der Woche nach
Entspannung sucht, ist hier genau richtig.
2. Tanztheater

Bewegung und Gesundheit

Gestaltet in dieser Gruppe eine Aufführung mit Tanz und Theater. Tänzerisch Geschichten erzählen
und darstellen. Tanztheatergruppen haben an unserer Schule eine lange Tradition und schon viele
schöne Aufführungen dargeboten und sogar bei Wettbewerben erfolgreich mitgewirkt.
3. African Drumming

Kultur und Soziales

Lasst Euch von feurigen Rhythmen in die Welt des afrikanischen Trommelns und der afrikanischen
Musik entführen. Werdet Teil einer perfekt eingespielten Gemeinschaft, die es schafft, das Publikum
mitzureißen.
4. Lego-Robotik

MINT

Wer auf Programmieren und Technik steht, ist hier sehr gut aufgehoben. Konstruiert und
programmiert mit Hilfe von Lego-Robotik Roboter, die nach euren Vorstellungen funktionieren.
Vielleicht schafft ihr es, einen Serviceroboter zu bauen, der in der Lage ist, euch ein Glas Wasser
einzuschenken. Technik und kreative Ideen verbinden sich hier!
5. Selbstbehauptung und Selbstverteidigung

Bewegung und Gesundheit

In Streit- oder Mobbingsituationen Stärke zeigen ohne gewalttätig zu werden. Verschiedene
Techniken aus dem Kampfsport, sowie Fairness und Deeskalation kennenlernen und üben. Der Spaß
in der Gruppe und der gemeinsame Sport stehen dabei im Mittelpunkt.
6. Poetry Slam

Kultur und Soziales

Kreativ mit Worten umgehen. Schreibt eure eigenen Texte und Raps. Probiert Reime und Rhythmus
aus. Formuliert eure Meinungen bissig oder lustig, alleine oder mit anderen. Euren Ideen sind keine
Grenzen gesetzt. Und wer sich traut, trägt die Texte nicht nur in der Gruppe vor, sondern am Ende
auf einer großen Bühne.
7. Gitarre

Kultur und Soziales

Alle sind willkommen, die Spaß daran haben, Gitarre zu lernen. Ob absoluter Anfänger oder Musiker
mit Erfahrung. Hier kannst du deine ersten oder auch weiteren Schritte im Gitarre-Spielen machen.
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Eine Gitarre kannst du gegen ein Pfand von uns ausleihen, damit du zu Hause in Ruhe üben kannst.
Wer bereits eine Gitarre hat, darf diese gerne mitbringen und zum Klingen bringen.
8. Kreative Holzwerkstatt - dienstags!!!

Schulraumgestaltung

Entdeckt den wunderbaren Werkstoff Holz. Ihr werdet erstaunt sein, was aus ihm alles hergestellt
werden kann. Vielleicht fällt euch noch etwas Neues ein, dann könnt ihr es hier umsetzen wie z.B. ein
Modell, eine Figur oder etwas Praktisches für den Alltag oder auch ein tolles Ausstellungsstück für die
ganze Schule.
9. Orchester (UBO) – dienstags!!!

Kultur und Soziales

Wer bereits ein Blasinstrument wie Klarinette, Saxophon, Posaune oder Trompete lernt, ist herzlich
eingeladen, im Unterstufenblasorchester (UBO) mitzumachen, um den geballten Sound von
Blasinstrumenten zu erfahren.
Auch Anfänger sind herzlich willkommen, wenn diese außer den Proben am Mittwoch noch bereit
sind, auch dienstags am Einzelunterricht teilzunehmen. Der Einzelunterricht und die
Instrumentenleihe müssen jedoch von euren Eltern extra bezahlt werden. Ihr habt also die
Möglichkeit ein Instrument zu lernen und gleichzeitig in einer Musikgruppe zu spielen. Wo gibt‘s
denn so was? Wer zusätzlich ein Blasinstrument lernen möchte, wendet sich bitte an Herrn Kühler
oder Herrn Geiersbach.
10. Tennis– dienstags!!!

Bewegung und Gesundheit

Wer seine koordinativen Fähigkeiten ausprobieren möchte, wird in der Tennis AG auf seine Kosten
kommen. Professionelle Tennislehrer zeigen euch den Umgang mit Schläger und Ball. Im Winter in
der Halle und im Sommer auf dem Court eines Tennisclubs in der Nähe der Schule. Schläger und Bälle
werden zur Verfügung gestellt.
11. Basketball – dienstags!!!

Bewegung und Gesundheit

Lässig durch die Beine dribbeln und dann zum Dunking ansetzen. Für Bewegungsfreudige ist
Basketball eine gute Alternative zum Fußball. Taktik, Teamgeist und Präzision sind hier gefragt. Wer
sich gerne auspowert, hat hier die Gelegenheit dazu.
12. Fitness

Bewegung und Gesundheit

Sich mit dem Potential des eigenen Körpers auseinandersetzen und ihn dauerhaft fit machen. Das
soll hier geschehen. Ein Mix aus Ausdauer- und Kraftsport sowie Gymnastik und Tipps für eine
gesunde Ernährung gibt es hier.
13. Glaskunst

Schulraumgestaltung

Bring dich in die Verschönerung unserer Schule ein und gestalte zusammen mit deinen
Mitschülern*innen eine Skulptur aus Glas oder verschönert eine Säule oder Wand. Deine Ideen
hierzu sind herzlich willkommen. Hinterlasse deine künstlerischen Spuren für nachkommende
Schüler*innengenerationen.
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Kultur und Soziales

Wer ein Instrument spielt oder singen kann, der ist herzlich eingeladen, in der Schulband
mitzumachen und mit anderen Stücke der Pop- und Rockmusik zu üben. Spielt die Songs von großen
Bands und Musikern und verbessert euer Können und das Zusammenspiel.
15. Sanitätsdienst

MINT

Sich um andere zu kümmern, die sich verletzt haben oder andere Hilfe brauchen, ist eine
verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe. Die AG bietet euch die Möglichkeit, eine Ausbildung zum
Schulsanitäter zu machen, um anschließend im Sanitätsraum und auf großen Schulevents den SaniDienst zu machen. Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren, sind für uns alle unverzichtbar.
16. Streichergruppe

Kultur und Soziales

Lernt im kleinen Kreis von maximal 8 Schüler*innen, wie man Geige oder Bratsche spielt. Eine
erfahrene Musikpädagogin zeigt euch, wie es geht und führt euch in die Klangwelt der
Streichinstrumente ein. Der Unterricht ist kostenlos, die Geige oder Bratsche muss jedoch, wenn
nicht vorhanden für 15,- Euro pro Monat (inklusive Musikinstrumentenversicherung) geliehen
werden. Ein kleiner Preis für ein großartiges Erlebnis.
17. Gardetanz

Kultur und Soziales

Natürlich an Karneval, aber auch zu vielen anderen Anlässen zeigt die mittlerweile traditionsreiche
Gardetanz-Gruppe an unserer Schule ihr Können. Mach mit, wenn du Spaß an schmissiger
Karnevalsmusik und perfekt einstudierten Tanzchoreografien hast. Es gibt nur wenige Angebote, mit
diesem Showeffekt.
18. Golf

Bewegung und Gesundheit

Nein, es handelt sich nicht um das Tunen eines VW-Golf, sondern um die einmalige Möglichkeit, den
Sport Golf einmal auszuprobieren und dort erste Erfahrungen zu sammeln. Am Ende wisst ihr, was
ein Handicap ist und ihr erhaltet die sogenannte Platzreife. D.h. ihr kennt die Regeln auf einem
Golfplatz und wisst, wie man mit den Schlägern und dem anderen Golf-Equipment umgeht. Vom
Abschlag bis zum Chippen und Putten.
19. Mädchen

Kultur und Soziales

Hier habt ihr Mädchen die Gelegenheit, offen Fragen zu stellen und Themen anzusprechen, die euch
bewegen und über die ihr mehr erfahren wollt. Jungen stören euch hier nicht. Es geht um
Geselligkeit und Austausch, aber auch darum, wie man untereinander Konflikte lösen und anderen in
Schwierigkeiten helfen kann.
20. Bogenbau

MINT

Stellt eure eigenen Schießbögen nach traditioneller Fertigungstechnik her. Ihr habt ein ganzes
Schuljahr Zeit, euch sorgfältig einen Bogen zu bauen, den ihr individuell gestalten könnt.
21. Do it yourself – dienstags!!!

Kultur und Soziales

Einfache technische Lösungen für den Alltag finden oder kleine Schmuckstücke für den Eigenbedarf
fertigen stehen hier im Mittelpunkt. Ihr werdet sehen, wie schnell man mit einfachen Tricks und
Bastelideen schöne Dinge gestalten kann.
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Bewegung und Gesundheit

Will man geschickt und gekonnt Hindernisse wie Mauern, Büsche und Geländer überwinden, muss
man jahrelang trainieren. Hier könnt ihr erste Übungen in dieser Hinsicht machen und in der
Sporthalle im gesicherten Rahmen üben.
23. Ball- und Bewegungsspiele – dienstags!!!

Bewegung und Gesundheit

Wer Spaß an Ballspielen aller Art hat, kommt hier auf seine Kosten. In Bewegungspielen könnt ihr
eure Koordinations- und Teamfähigkeit trainieren. Spiel, Spaß und Spannung.
24. IGO On Air

Kultur und Soziales

Erfahre, wie echte Radiomoderatoren und Redakteure beim Radio Bonn/Rhein-Sieg arbeiten.
Gestalte mit ihnen eine Stunde Radioprogramm und nimm eine Radiosendung auf. Mache Interviews
rund um unsere Schule, wähle Musik aus und moderiere die Sendung. Freue dich auf ein einmaliges
Erlebnis deine Stimme im Radio zu hören.
25. Graffiti

Schulraumgestaltung

Das kunstvolle Beherrschen der Sprühdosen ist eine Kunst, die aus den 80er Jahren des letzten
Jahrhunderts kommt. Bei dieser AG habt ihr die Gelegenheit, euch in den Grundtechniken der
Graffitigestaltung zu üben. Zunächst mit Stift und Papier, später gibt es vielleicht die Möglichkeit, in
der Schule eine Wand, Säule, oder eine große Leinwand zu gestalten.
26. Kunst

Kultur und Soziales

Wer gerne zeichnet, oder sich mit anderen Materialien ausdrückt, kann hier unter Anleitung sein
eigenes Kunstprojekt mit viel Zeit und ohne Druck verwirklichen. Vielleicht entsteht aber auch etwas,
das ihr gemeinsam schafft und in der Schule präsentieren könnt.
27. Fußball – dienstags!!!

Bewegung und Gesundheit

Zu dieser AG gibt es wenig zu sagen, was nicht schon bekannt wäre. Hierzu lediglich ein legendäres
Zitat eines ehemaligen Bundestrainers namens Sepp Herberger (den Herrn könnt ihr ja mal googlen) :
„Der Ball ist rund, und ein Spiel dauert 90 Minuten.“
28. Veranstaltungstechnik (nur Klasse 7) – dienstags!!!

MINT

Musik abmischen, Lampen ausrichten, Bühnenaufbau. Wer sich für Technik bei Veranstaltungen
interessiert und bereit ist auch an Veranstaltungsabenden die Technik zu betreuen, ist herzlich
willkommen mitzumachen.

