Gemeinschaftsschule mit Oberstufe der Stadt Reinfeld in Holstein

Die AGs der KGS stellen sich vor
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern!
Wir haben in diesem Schuljahr mit einem guten Dutzend AGs ein extra großes und attraktives
Programm zusammengestellt, in dem für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte.
Wir sind in diesem Jahr besonders froh, dass wir mit „Kunst“, „Tanz“ und der „PC-AG“ neue AGs
einrichten konnten, die auf konkreten Wunsch der Schüler (Schülerumfrage im 2. Halbjahr des
vorletzten Schuljahres) angeboten werden. Hoffentlich ist für jeden etwas dabei!
Die Ausschreibungen für die AGs befinden sich ab heute auf einer Stellwand vor dem
Mehrzweckraum (neben den OGS-Kursen), auf der Schulhomepage und die Klassenlehrer erhalten
diese zur Veröffentlichung in den itslearning-Klassenräumen.
Alle Schüler*innen, die sich für einzelne AGs interessieren, kommen in der Schnupperwoche (ab
18.08.2022) zu den angegebenen Zeiten zu den jeweiligen AG-Treffpunkten. Wenn nicht anders
ausgeschrieben, ist am 18.08. um 13:30 Uhr ein erstes Vortreffen. Beim Schnuppern erhaltet ihr
schon einmal die wichtigsten Informationen zum Ablauf der jeweiligen AG, lernt den Kursleiter und
die Kursteilnehmer.
Anmeldeschluss ist Freitag, der 02.09.2022, 12:00 Uhr. Bitte die Anmeldungen über den
Klassenlehrer an Hr. Balk weiterleiten.
Regulärer Start der AG-Angebote ist ab Montag, den 22.08.2022.
Nutzen Sie und ihr bitte für die Anmeldung das angehängte Anmeldeformular. Anmeldungen werden
nicht schriftlich bestätigt. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!
Das Hygienekonzept der KGS Reinfeld gilt auch für die Arbeitsgemeinschaften. Wie schon im letzten
Schuljahr kann es hier zu Veränderungen und Anpassungen an die Pandemiesituation kommen.
Die AG-Angebote der KGS Reinfeld werden übrigens im Gegensatz zu den OGS-Kursen von
Lehrer*innen der KGS Reinfeld geleitet und sind immer kostenlos. Wer hier nicht fündig wird, sollte
sich unbedingt das OGS-Angebot anschauen – auch dort hat sich dieses Jahr viel getan: neue Kurse
rund um Kreatives Werkeln, Mädchengruppe, English is easy und Teenyoga u.v.m. findet ihr dort.
Wir wünschen euch viel Spaß bei unseren AGs und hoffen, dass wir im kommenden Schuljahr viele
kurzweilig, unbeschwerte, aber auch interessante und lehrreiche AG-Stunden zusammen erleben
können.

Christian Balk
Pädagogischer Koordinator
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Gemeinschaftsschule mit Oberstufe der Stadt Reinfeld in Holstein

Anmeldeformular für die AG-Stunden der Immanuel-Kant-Schule Reinfeld
SCHULJAHR 2022/23

Name des Kindes (Nachname, Vorname):

____________________________________________

Klasse:

__________

Ich melde mein Kind für folgendes AG-Angebot an:

Lehrer

Titel

Wochentag

Name des Erziehungsberechtigten:

____________________________________________

Telefonnummer (für Rückfragen, Notfälle):

_____________________

E-Mailadresse:

____________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Name des Kindes und der Eltern, Telefonnummer
und Mailadresse) an die / den AG-Leiter*in zur Durchführung des Kurses weitergeben werden.

______________________________________________________
Datum, Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
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Bücherei AG
In der Bücherei AG taucht ihr in die Welt der
Lehrbücher an unserer Schule ein und werdet
sehen, was „hinter den Kulissen“ mit den
Büchern passiert, die jede Schülerin und jeder
Schüler im Unterricht aufgeschlagen auf dem
Tisch liegen hat.

Beschreibung des Kurses:
 Ihr kümmert euch um neue Bücher, die gestempelt und im PC
inventarisiert werden, helft beim Tausch der Bücher im Laufe und am Ende
des Schuljahres und bei allen Tätigkeiten, die sonst noch in der Bücherei
anfallen.
 Schülerinnen und Schüler, die gewissenhaft bibliothekarisch arbeiten
möchten.
 Der Kurs findet in der Schülerbücherei der KGS Reinfeld statt.
 Termine: Einmal wöchentlich In einer großen Pause und nach Bedarf zu
abgesprochenen Sonderterminen vor und nach den Sommerferien.
 Die Teilnahme an der Bücherei AG ist kostenfrei.

Name des Kursleiters: Matthias Baas
Kontakt: matthias.baas@schule-sh.de

Schulchor
Wenn du Lust hast, Pop-Songs vor großem Publikum zu performen, etwas über
deine Stimme lernen möchtest oder einfach gerne singst, dann bist du in der
Chor-AG genau richtig.

Trau’ dich und zeig’, was du kannst.

Beschreibung des Kurses:
⇨ In der Chor-AG bereiten wir musikalische Beiträge für Schulveranstaltungen
vor.
⇨ Die AG ist für alle Jahrgänge offen.
⇨ Die Proben finden immer in Musikraum 2 statt.
⇨ Termin: Donnerstag, 6. Stunde
⇨ Der Kurs ist kostenlos.
Kursleiterin: Frau Josteit
Kontakt: christina.josteit@schule-sh.de

Just Dance!
Du liebst es dich zu bewegen und kannst nicht still sitzen sobald Musik ertönt.
Dann musst du in die Just Dance-AG!

Wir entwickeln zusammen Choreographien für verschiedene Tanzrichtungen, die
du alleine, mit einem Partner oder der ganzen Gruppe einübst. Dabei werden
neben Beweglichkeit, Fitness, Ausdrucks- und Rhythmusfähigkeit wesentliche
Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Kreativität
erworben. Im Mittelpunkt steht natürlich der Spaß und das Miteinander.
Du bist interessiert und in der 5., 6. oder 7. Klasse? Dann schau doch einfach in der
Turnhalle vorbei. Ich freue mich auf dich!

Name der Kursleiterin: Dana Zelenski
Mailadresse: dana.zelenski@schule-sh.de

Kunst AG
Die Kunst-AG bietet





einen Raum für freies und künstlerisches Arbeiten in ruhiger und
angenehmer Atmosphäre
Zeit, eigene kreative Ideen zu verwirklichen
Austausch und Plausch mit anderen kreativen Köpfen
die Möglichkeit neue Materialien und Techniken kennenzulernen

 Wenn du gerne zeichnest, malst und gestaltest, so ist die Kunst-AG
bestimmt das Richtige für dich!
 An dem Kurs können Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-7
teilnehmen
 Wir treffen uns donnerstags in der 6. Stunde in dem Kunstraum 2
 Du benötigst das übliche Kunst-Material: Deckfarbkasten und Pinsel,
Klebstoff und Schere, Buntstifte, Bleistift, Radiergummi und Anspitzer ...
und je nach Thema spezielle andere Dinge, die wir dann besprechen.

.

Kursleiterin: Sonja Neumann
sonja.neumann@schule-sh.de

AG Pausengestaltung
Du findest die Pausen an der KGS Reinfeld zu langweilig?
Du möchtest die Pause aktiv mitgestalten?
In der AG Pausengestaltung haben wir eine große Sammlung an Spiel- und
Sportgeräten, die von Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5 bis 8
ausgeliehen werden können.
Du übernimmst dabei die Ausleihe, Organisation und engagierst dich zudem noch
sozial an unserem Schulleben.
Sei dabei!
Gestalte mit!

 Worum geht es?
Den Schülerinnen und Schülern der KGS soll in den Pausen der Zugang zu Spielund Sportgeräten ermöglicht werden. Die Ausleihe soll dabei von der AG
Pausengestaltung weitestgehend in Selbstorganisation durchgeführt werden.
 Wer sollte an dem Kurs teilnehmen?
ab Jahrgang 8 aufwärts (max. 15Personen)
 Wo findet der Kurs statt?
Schulgebäude der KGS
 Wann findet der Kurs statt?
in etwa zwei großen Pausen pro Person in der Spieleausleihe und monatliche
Treffen mit der ganzen AG
1. Treffen: 18.08.2022, 13:30 Uhr im SV-Raum
 Was kostet der Kurs?
nichts
Kursleiter/in:
Frau Ehler und Herr Jakobs
Mailadressen:
dana-elina.ehler@schule-sh.de
florian.jakobs@schule-sh.de

PC-AG
In dieser AG warten/ reparieren oder suchen wir nach der einen kleinen
Fehlerquelle am PC, an Notebooks oder was sonst noch so einen Stecker hat.
Es gibt ständig neue Aufgaben!
Bastelst du gerne am Rechner und versucht aus alt/kaputt,
„neu“/funktionstüchtig zu machen?
Dann bist du genau richtig hier.

Beschreibung des Kurses:
 Worum geht es? Steht links im Text ;)
 Wer sollte an dem Kurs teilnehmen? Alle, die Lust haben.
 Wo findet der Kurs statt? im PC-Raum
 Wann findet der Kurs statt? Donnerstag, 6. Std., andere Termine ggf. nach
Absprache
 Was kostet der Kurs? Nichts

AG-Leiterin: Frau Künkel
Mailadresse: sandra.kuenkel@schule-sh.de

Schulband
Du singst gerne, spielst Gitarre, Klavier oder Schlagzeug und hast Lust, mit anderen
zusammen Musik in einer Band zu machen? Und bei Auftritten dabei zu sein?
Dann können wir dich in der Schulband wirklich gut gebrauchen! Schau doch
einfach mal vorbei!

Beschreibung des Kurses
 Worum geht es? Gemeinsam Musik machen, auftreten
 Wer sollte an dem Kurs teilnehmen? Wer Lust hat, singt oder Instrumente
spielen kann
 Wo findet der Kurs statt? Musikraum 1
 Wann findet der Kurs statt? Termine nach Absprache
 Was kostet der Kurs? Nichts

Name des Kursleiters: Herr Mundhenk
Mailadresse johannes.mundhenk@schule-sh.de

Schulsanitätsdienst
Du hast Interesse an Erster-Hilfe?
Du magst anderen Menschen helfen?
Willst dich in der Schule engagieren?
Du hast Lust in einem Team mit 20 Schüler/innen aus allen Jahrgängen
zusammen arbeiten?

Dann bist du bei den Schulsanis genau richtig!

Beschreibung des Kurses:
Der Schulsanitätsdienst ist ein wichtiger Bestandteil unserer Schulgemeinschaft, es
werden erkrankte und verletzte Mitschüler/innen mit Erster-Hilfe versorgt. Um
diese gut und sicher anzuwenden werden die Schulsanis in Erste Hilfe ausgebildet
und regelmäßig fortgebildet. Zu den Aufgaben gehören: Notfallsituationen zu
erkennen und einzuschätzen, Erste-Hilfe-Maßnahmen anzuwenden und Verletzte
zu betreuen und bei Bedarf lebensrettende Sofortmaßnahmen zu leisten und den
Rettungsdienst zu alarmieren. Dafür haben die Sanis während der Schulzeit an
einem Tag Bereitschaftsdienst und stehen bei Schul- und Sonderveranstaltung
(Schulfest, Lauftag usw.) bereit.
Die Ausbildung erfolgt durch die Johanniter am 5., 6., 12., und 13.November
(Wochenende!)
Die Treffen für interessierte Schüler des 7. und 8. Jahrgangs finden statt am:
18.8., 1.9., 15.9. 29.9. und 27.10. in der 6. Stunde im Raum E1.6.

Kursleiterin: Alina Hansen
Mailadresse: alinamartha.hansen@schule-sh.de
Bildquelle: johanniter.de

Stockkampf-AG
In der Stockkampf-AG wird die philippinische Kampfkunst Arnis (auch als Kali oder
Escrima bekannt) gelehrt.
Der Stock ist dabei nur das Standardgegenstand für das Training, denn die gleichen
Anwendungs- und Bewegungskonzepte lassen sich genauso waffenlos oder mit
allerhand Gegenständen des Alltags umsetzen. So werden Kinder und Jugendliche
auch in die Lage versetzt sich gegen Erwachsene verteidigen zu können, die ihnen
rein körperlich überlegen sind.

Wie viele andere Kampfkünste schärft auch Arnis die Konzen-tration, die Reaktion,
die Koordination, die Wahrnehmung, die Ausdauer, die Disziplin, sorgt für einen
Ausgleich zum Unterricht, verbessert das Selbstbewusstsein und das Wohlbefinden.

Wer sollte am Kurs teilnehmen?
Schüler aller Jahrgänge
Wo findet der Kurs statt?
Sporthalle
Wann findet der Kurs statt?
Freitags,
6. Stunde (13:25-14:25 Uhr) — offiziell
7.Stunde (14:25-15:25 Uhr) — freiwillige Extrastunde
Was kostet der Kurs?
Kostenfrei
Kursleiter: Herr Rönicke
Mailadresse: tobias.roenicke@schule-sh.de

Streitschlichter
Was sind Konflikte, wie entstehen sie und wie lassen sie sich lösen, ohne dass eine
der Konfliktparteien in einen „faulen Kompromiss“ einwilligen muss?

Genau darum geht es bei uns. Wir werden dich zu einem Streitschlichter ausbilden, der auf
genau diese Frage die Antwort kennt und somit den anderen Schülern bei Streitigkeiten
unterstützen kann und somit dazu beiträgt, dass wir uns alle wohl fühlen an unserer Schule.

Beschreibung des Kurses:

⇨ Wir wollen die Streitschlichter bei uns an der Schule wieder zum Leben
erwecken, denn Streit kennt jede/r und oftmals ist es hilfreich mit
Unbeteiligten zu sprechen anstatt immer nur mit der Lehrkraft oder den
Eltern. Dafür suchen wir DICH :-)
⇨ Gedacht für Jede/r ab Klasse 7, der/die Lust hat sich zu engagieren und den
Mitschüler/innen bei Konflikten zur Seite zu stehen. - Du solltest gut zuhören
können, gerne im Team arbeiten und einfühlsam sein.
⇨ Der Kurs findet im Streitschlichterraum statt.
Wir treffen uns regelmäßig nach gemeinsamer Absprache für Blocktermine,
d.h. wir treffen uns nicht wöchentlich und dafür ein paar Mal etwas länger um
eure Ausbildung schnellstmöglich abzuschließen.
⇨ Die AG ist kostenlos.

Kursleiter: Anna Puskeiler/ Henning Welter
Kontakt: anna.puskeiler@schule-sh.de

STAND-UP-PADDLING SUP AG
Das Stand-Up-Paddling ist eine attraktive Wassersportart, die viele Bewegungs- Beschreibung des Kurses:
und Körpererfahrungen im koordinativen und konditionellen Bereich in sehr
 Nach der Schulung der Grundtechniken erfolgt deren Anwendung im
motivierender und abwechslungsreicher Weise in der Natur und mit Spaß schult.
Tourenpaddeln, in Fahrten mit speziellen Bewegungsaufgaben, beim SUP
POLO oder einfach während einer schönen Zeit auf dem Board.
 An dem Kurs können Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen
teilnehmen.
 Der Kurs findet auf dem Herrenteich statt. Treffpunkt ist die Badeanstalt
am Herrenteich.
 Der Kurs findet donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr statt.
 Die Boards und Paddel werden gestellt; die Teilnahme an der SUP-AG ist
kostenlos.
 Voraussetzung ist der Besitz des Jugendschwimmabzeichens (mindestens
Bronze).

Name des Kursleiters: Matthias Baas
Kontakt: matthias.baas@schule-sh.de

Umwelt AG
Komm zur Umwelt AG und setze dich für
die Umwelt und für Tiere in Reinfeld ein.

Beschreibung des Kurses:
In der Umwelt AG wollen wir dafür sorgen, dass die Schule und das
Schulgelände umweltfreundlicher werden und wir mehr über
aktuelle Umweltprobleme und über deren Lösung lernen.
Dabei arbeiten wir auch mit dem NaBu in Reinfeld zusammen oder
machen Ausflüge z.B. zu Greenpeace in Hamburg oder zu einem
Kongress an der Uni Kiel. Der Schwerpunkt liegt darin, praktisch
etwas zu tun, also z.B. Nistkästen zu bauen, eine Insektenwiese
anzulegen oder Leute zu informieren.
Schüler*innen aller Klassenstufen von der fünften Klasse bis zur
Oberstufe können daran teilnehmen. Kosten entstehen keine.
Wir treffen uns am Donnerstag in der sechsten Stunde entweder in
einem Technikraum oder in einem Klassenraum. Manchmal gehen
wir auch an den Herrenteich.
Kursleiter: Herr Fries
Mailadresse: peter.fries@schule-sh.de

Veranstaltungstechnik
Du besitzt technisches Verständnis und hast Lust, bei Schulveranstaltungen dich
um die Bühne, Licht und Ton zu kümmern?
Dich brauchen wir in der AG Veranstaltungstechnik (Technik-AG)!

Beschreibung des Kurses:
 Worum geht es? Veranstaltungen betreuen (Licht, Ton, Bühne)
 Wer sollte an dem Kurs teilnehmen? Jeder mit Interesse ab Jahrgang 7
(außer bei hohem Interesse oder großen Vorkenntnissen)
 Wo findet der Kurs statt? Meistens in der Aula
 Wann findet der Kurs statt? Freitag nachmittags (vierzehntägig, genaue
Zeiten nach Absprache mit Hr. Schumacher).
 Was kostet der Kurs? Kostenfrei.

Name der Kursleiter: Johannes Mundhenk (Koordination)
Tobias Schumacher (Leitung der Kurse am Freitag,
technischer Support)
Mailadresse: johannes.mundhenk@schule-sh.de

