
Beschreibungen der Arbeitsgemeinschaften in Leiferde 

2. Halbjahr des Schuljahres 2022/23  
 
 

1. GYMMI-LEIF-CHOR (Dienstag) 
 

Singst du gern? 

Groovst du gern? 

Möchtest du garantiert gute Laune bekommen und Spaß mit anderen haben? 

… - dann komm zum CHOR! 

 

Wir brauchen dich (!!!) …, 

denn wir haben wieder eine Menge wunderschöner Programmpunkte zu bestreiten. J 

Auf DICH und DEINE STIMME 

freuen sich 
der GYMI-LEIF-CHOR und Frau Block 

 
 

2. Gesellschaftsspiele (Dienstag, 14-tägig, gerade Kalenderwoche) 

Uno, Mensch ärgere dich nicht, Escape Room, Siedler von Catan, Risiko, Monopoly, 
Phase 10, Wizard, …  
 

In der Gesellschaftsspiele – AG wollen wir eine ganze Reihe bekannter und weniger bekannter 

Gesellschaftsspiele in kleinen und großen Runden gemeinsam spielen. 

Dabei können auch gerne beliebte Spiele von zu Hause mitgebracht werden und wir wollen 

auch gemeinsam versuchen, neue Spiele zu entwickeln. 

Wer also Spaß daran hat, verschiedenste Brettspiele, Kartenspiele, Ermittlerspiele, etc. zu 

spielen, sollte unbedingt in diese AG kommen "#$% 

 

 

3. Ninja warrior - AG (Dienstag, 14-tägig, ungerade Kalenderwoche) 

Ninja Warrior ist eines der beliebtesten Fernseh-Formate der letzten Jahre. Aus einer Mode-

Erscheinung ist ein anerkannter Trendsport geworden. 

In der AG wollen wir Hindernisse aus der Show nachbauen, ganze Parcours gemeinsam 

entwickeln und üben, diese schnell und sicher zu überwinden. 

Keine Vorkenntnisse oder Ähnliches nötig. Jeder, der Lust hat, sich sportlich auszutoben, ist 

herzlich willkommen "#$% 



 
 

3. Upcycling: AUS ALT MACH NEU! (Dienstag) 

Wegwerfen war gestern… Denn Müll hat unser Planet sowieso schon genug… 
Gemeinsam wollen wir in dieser AG Nachhaltigkeit praktisch erleben und aus alten Dingen 

wieder Neues herstellen. So entstehen vielleicht kleine Geschenke oder praktische Dinge für 

euren Klassenraum, den Schulhof oder euer Zuhause.  

Wenn du also kreativ bist und gleichzeitig Lust hast, die Welt ein kleines bisschen besser zu 

machen, dann bist du in dieser AG genau richtig. 

 
 

4. „Naturgucker“ (Mittwoch) 

Welcher Vogel singt denn da? Welcher Schmetterling ist das? Wie viele Wölfe gibt es bisher 

in Deutschland? Wie helfe ich Igeln im Winter? Fragen über Fragen! In dieser 90-minütigen 

Arbeitsgemeinschaft wirst du mehr über die heimische Tierwelt erfahren und viele neue 

spannende Arten kennen lernen. Dazu machen wir Exkursionen rund um das Schulgelände 

und versuchen, möglichst viele Tierarten zu entdecken. Das Ganze wird ergänzt durch die 

Teilnahme an verschiedenen Aktionen, z.B. an der „Stunde der Wintervögel“ oder dem „Geo-
Tag der Artenvielfalt“.  
Was wird für die Arbeitsgemeinschaft benötigt: 

Ø Interesse an der heimischen Natur, 
Ø Fernglas, wenn vorhanden, 
Ø Kosten: einmalig 5 € für die Übernahme einer Tierpatenschaft. 
Ø Weitere Informationen über die bisherigen Aktivitäten der AG erhaltet Ihr auf der 

Schulhomepage unter „Einloggen bei naturgucker.de“. 
In diesem Sinne: Naturgucken macht Spaß! 

 

 

5. Kre-Aktiv-AG (Mittwoch) 

 

Schnippelparty!!! 

essbare bioSlime Experimente!!! 

Shampoo + Knetseife ZERO WASTE 

leckereGummibärchenselfmadeupcycling  



frische Bodysprays für den Sommer 

Eigene Ideen sind ausdrücklich erwünscht!! J 
Die Kosten werden bei ca. 10 Euro liegen, je nachdem, was wir 

an Materialien verbrauchen. 

 
 

6. Bläserklassen-Orchesterprobe (Donnerstag) 

Donnerstags findet von 14.20 - 15.20 Uhr die Orchesterprobe der Bläserklassen statt. Wir 

lernen, gemeinsam Lieder und Musikstücke zu spielen, und treten auch bei speziellen 
Veranstaltungen auf.  
Wer ein Blasinstrument im Anfangsunterricht oder aber auch schon länger eines spielt 
(z.B. Querflöte, Klarinette, Trompete, Saxophon oder Posaune), ist herzlich eingeladen, 

an einer der Orchesterproben am Donnerstag teilzunehmen. 

 

 

7. Fußball-AG (Donnerstag, 14-tägig, gerade Kalenderwochen) 

Alle fußballbegeisterten Mädchen und Jungen aus den Jahrgängen 5 + 6 sind herzlich 

willkommen. 

Jedes Jahr fahren wir mit mehreren Auswahlmannschaften zu den Turnieren von Jugend 

trainiert für Olympia und spielen dort gegen die Schulmannschaften anderer Schulen. 

Diese AG soll dazu dienen, die Mannschaften zusammenzustellen, das Zusammenspiel 

innerhalb der Mannschaft zu fördern und natürlich einfach Spaß am Fußballspielen zu haben. 

Da der Kurs in der Regel draußen auf dem Rasenplatz stattfinden soll, wären Fußballschuhe 

sinnvoll. Bitte beachtet, dass diese AG 14-tägig in den geraden Kalenderwochen stattfindet. 

Bei Fragen jederzeit gerne bei Herrn Koch (to.koch@mein-gym.de) melden.  
 

 

8. Es gibt keine schlechte Handschrift… (Donnerstag) 

In dieser AG stehen das Schreiben und die Schrift im Mittelpunkt.  

Alle Teilnehmer können ihre eigene Handschrift/Schreibschrift verbessern, aber auch 

Handschriften aus vergangenen Zeiten, wie die Sütterlin- oder die 

Kurrentschreibschrift, kennenlernen. Dazu werden wir Postkarten, Briefe und 

Schulhefte aus dem letzten Jahrhundert lesen und eigene schön geschriebene Texte 

verfassen. 
 



 


