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Beschreibungen der Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2022/23
Montag

8./9. Stunde

Musik
Du magst Musik, spielst vielleicht schon ein Instrument, singst gerne oder möchtest einfach mal reinschnuppern? Dann
bist du hier richtig! Wir lernen Stücke und Lieder kennen, spielen mit Klängen und verschiedenen Instrumenten, proben
zusammen und bereiten kleine Aufführungen vor. Wenn du schon Erfahrungen hast, ist das toll. Grundsätzlich sind aber
alle willkommen, die Interesse und Spaß an Musik haben!
Informatik
Mit der grafischen Programmiersprache Scratch lernt ihr die Grundlagen der Programmierung kennen. Ihr entwickelt
verschiedene Anwendungen: von interaktiven Grußkarten über Spiele bis hin zu einer eigenen Traumreise. Dabei erwerbt ihr wichtige Kompetenzen im Umgang mit dem Computer und ein Grundverständnis, wie Computerprogramme
funktionieren und entstehen. Später wendet ihr eure erworbenen Kenntnisse bei der Programmierung von Lego-Robotern an, die ihr selbst baut.
„All around the world“
Du hast Lust die Welt mit ihren vielen verschiedenen Ländern und Kulturen besser kennenzulernen? Dann komm mit
auf eine Reise um die Welt - Let’s discover the world and its different cultures! Wir wollen verschiedene Länder und
Regionen der Welt kennenlernen, ihre Natur und ihre Geschichte, ihre Feste, ihre Musik und ihr Essen. Dazu wollen wir
immer stärker die englische Sprache nutzen, um vertrauter mit ihr zu werden. Let’s discover the nature. Weißt du zum
Beispiel was Motmots sind? Gemeinsam wollen wir die mittelamerikanische Tierfamilie kennenlernen. Let’s discover the
food. Hast du schon einmal Guacamole gemacht? Falls nicht, holen wir das in der AG nach. Let’s discover the history.
Weißt du, warum Englisch in Indien eine Amtssprache ist? Auch der Frage gehen wir zusammen mit vielen anderen auf
den Grund.
Wenn du selbst einen anderen kulturellen Hintergrund hast oder besonderes Interesse an einem bestimmten Land,
darfst du das natürlich auch gerne in die AG mit einbringen. Wichtig ist, dass du Neugier mitbringst und Spaß daran
hast, dich im Englischen auszuprobieren. Let’s discover a lot more…
Theater mal auf Englisch
Das Gymnasium Süd bietet Darstellendes Spiel (DS/Theater) für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen zweistündig als AG im Ganztagsangebot am Nachmittag an. In diesem Fach haben die Schülerinnen und Schüler vielfältige
Möglichkeiten, sich der Welt künstlerisch-ästhetisch zu nähern und ihr schauspielerisches Talent zu erweitern. Dieses
Nachmittagsangebot fokussiert sich auf die Spielpraxis. Die Schülerinnen und Schüler drücken sich mit Gestik, Mimik
und der Stimme aus und versuchen so, ihr Publikum zu begeistern. Im ersten Modul werden die Grundlagen erworben,
dann wird die Gruppe spielfähig gemacht und wächst zu einem Ensemble zusammen. Am Ende wird ein Stück erarbeitet
und aufgeführt, wo alle Eltern, Freunde und Familie herzlich eingeladen sind. Die Schülerinnen und Schüler sollen auch
außerhalb des Unterrichts Zeit investieren, da die Proben eventuell an weiteren Nachmittagen stattfinden werden. Die
Theaterbesuche oder Workshops dauern länger als die Unterrichtsstunden. Ein Besuch eines englischen Stücks im
English Theatre und eine Führung sind angedacht.
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Das Fach Darstellendes Spiel (DS) ist an Schülerinnen und Schüler gerichtet, die Interesse am Spiel, Gruppenarbeit
und Spaß am kooperativen Arbeiten haben. Wenn du Lust hast und bereit bist, dich vor anderen körperlich und sprachlich zu präsentieren, dann bist du hier richtig. Du solltest die Bereitschaft mitbringen, zusätzlich zum Englischunterricht
weitere Englischvokabeln zu lernen, denn deine Englischkenntnisse kommen hier aktiv zum Einsatz.

Dienstag

8./9. Stunde

Basketball-AG
In der Arbeitsgemeinschaft, die in Kooperation mit den Fraport Skyliners in der Turnhalle auf dem Schulgelände stattfindet, werden grundlegende Basketball-Techniken wie Passen, Dribbeln und Werfen eingeübt. Selbstverständlich bleibt
auch genug Zeit, um viele Basketballspiele durchzuführen und dabei die geübten Techniken in der Praxis einzusetzen.

Mittwoch

8./9. Stunde

Bewegungsspiele
Sportspiele, da fällt vielen sofort Fußball, Handball oder Basketball ein. Doch es gibt noch viel mehr. In unserer AG
„Bewegungsspiele" werden wir eine Vielzahl von Spielen, mit und ohne Ball, ausprobieren. Diese werden von einfachen
Spielen mit sehr freien Bewegungsmöglichkeiten bis zu komplexen Spielen reichen, an welche wir uns schrittweise
gemeinsam herantasten. Der Spaß und die Freude am gemeinsamen Bewegen sollen bei uns immer im Vordergrund
stehen. Die AG bietet somit einen sportlichen Ausgleich zum langen Schultag. Vielleicht findest du auch deine neue
Lieblingssportart.
Mathematik
Für Schülerinnen und Schüler, die sich für Mathe interessieren, ist die Teilnahme an der Mathematik-AG sicherlich eine
schöne Möglichkeit, um sich mit mehr als nur den Themen aus dem eigentlichen Unterricht zu befassen. Wir beschäftigen uns mit mathematischen Fragestellungen und Problemen oder auch mathematischen Spielereien und ihr lernt dabei
auf jeden Fall mehr über Wege, wie man mathematische Probleme löst. Am wichtigsten für die Teilnahme ist es aber,
dass ihr Spaß daran habt, Euch mit mathematischen Fragen zu beschäftigen! Mathematik ist so viel mehr als Rechnen!

Donnerstag

8./9. Stunde

„Das erste Jahr am Gymnasium Süd schreibend begleiten“
Ihr seid der erste Jahrgang des Gymnasium Süd - etwas ganz Besonderes, Gemeinsam wollen wir eure Eindrücke
schriftlich festhalten. Die Form können wir frei wählen. Kurze Zeitungsartikel können genauso geschrieben werden wie
Gedichte oder Geschichten über den Schulalltag. Ihr solltet dafür Spaß und Freude am (kreativen) Schreiben mitbringen.
Als Ziel der AG kann das erste Jahrbuch oder die erste Schülerzeitung des Gymnasium Süd entstehen.
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Kunst
Medienübergreifender Trickfilm: Bis zu den Herbstferien wollen wir in den Gängen die Wände mit Cut-outs gestalten
und auf der Suche nach spannenden Geschichten, könnt ihr die Bilder und Cut-outs von Henri Matisse entdecken: Was
genau passiert mit Icarus? Was ist mein Traum, dem ich folgen möchte? Forschen, experimentieren und träumen zu
Sternen, Universum und den eigenen Plänen. Anschließend setzen wir die Eindrücke mit den Werken in eigenen Cutouts im Stil von Matisse um und mit diesen persönlichen Werken sammelt ihr Ideen, die dann zu einem Trickfilm verdichtet werden. Dazu erfinden wir Charaktere und am Storyboard wird die Handlung visualisiert. Anschließend werden
aus Zeichnungen und bemaltem Papier, Cut-outs gefertigt, die in stop trick Technik zu Trickfilmen zusammengefügt
werden, die im letzten Schritt noch geschnitten und vertont werden.
Comic zeichnen: Schritt für Schritt erarbeitet ihr die Grundlagen des Comiczeichnens von der einfachen Übung bis zum
fertigen Comicstrip: Gesichter, Proportionen, Schattierung und Bewegungsdynamik machen deine Geschichte spannend (gerne Lieblingscomic mitbringen!) und Musik-Instrumente aus Alltagsgegenständen und gesammelten Materialien
selber bauen.
Experimentier – AG
Du experimentierst gern? Hast du schon einmal selbst einen Feuerlöscher hergestellt? Oder Kristalle gezüchtet? Wie
sieht ein Haar unter dem Mikroskop aus? Was ist ein Herbarium?
Wenn du gerne forschst und entdeckst, dann bist du hier genau richtig! Wir experimentieren, basierend auf spannenden
Alltagsphänomenen und davon abgeleiteten Fragestellungen.
Ballsport – AG
Ballsportarten begeistern dich? Du hast Spaß daran, mit verschiedenen Bällen Spiele zu entwickeln und dich im Mitund Gegeneinander auszuprobieren? Dann bist du in der Ballsport-AG genau richtig.
Du hast hier die Chance, bekannte Ballsportarten wie Tischtennis, Volleyball, Basketball oder Hockey kennenzulernen
und darüber hinaus auch eigene Spiele im Team ganz neu zu entwickeln. Hierbei kannst du deiner Kreativität, Bewegungslust und deinem Teamgeist freien Lauf lassen. Die Fairness steht bei uns dabei an erster Stelle.

