
Beschreibungen der Arbeitsgemeinschaften in Meinersen 

2. Halbjahr des Schuljahres 2022/23  

 

1. Big Band (Montag) 

Die Big Band ist ein noch junges Ensemble. Musikalisch steht hier die Einstudierung von 

bekannten Bigband - Standards sowie anderen Klassikern des Rock und Pop- Bereichs im 

Mittelpunkt. 

Holz- und Blechblasinstrumente, Schlagzeug, Bass und Gitarre sind herzlich willkommen. 

 

 

2. Chor (Montag) 

„Ich kann nicht singen!“, sagt manch einer. Doch, Du kannst! Jeder kann singen! 

Mit ein wenig Training lernt jeder sein ganz eigenes Instrument zu beherrschen. 

Egal, ob Du hoch, tief, laut oder leise singst – für jeden gibt es eine passende Melodie! 

In den wöchentlichen Chorproben üben wir ein- und mehrstimmige Lieder vorwiegend aus 

dem Bereich der Rock- und Popmusik und bereiten Programme für besondere 

Auftrittsgelegenheiten (Kultur- und Leseabend, Adventskonzert, LeifMusik, Sommerkonzert 

…) vor. Außerdem gibt es auch in diesem Schuljahr eine Chorfahrt. 

Also, frei nach dem Motto: Singen macht Spaß, Singen tut gut, Singen macht munter und 

Singen macht Mut – probiert es! 

Wir freuen uns auf viele Sängerinnen und Sänger! 

 

 

3. Orchester (Montag) 

Unser kleines, aber stetig wachsendes Orchester hat sich zu einem gut eingespielten 

Ensemble entwickelt, das die Schulkonzerte durch vielseitige Beiträge zwischen 

Barockmusik und Filmmusik-Klassikern bereichert. 

Streich- und Holzblasinstrumente sind herzlich willkommen. 

 

 

4. Streicher (Montag) 

Wenn du gerne Geige lernen möchtest, bist Du hier genau richtig. Während eines 

Schuljahres erlernen wir gemeinsam die Grundlagen des Geigenspiels und wenn alles gut 

geht, haben wir am Weihnachtskonzert unseren ersten Auftritt.  



Für die AG brauchst Du allerdings ein Instrument. Man kann eine Violine bei verschiedenen 

Musikinstrumentengeschäften und bei Geigenbauern ausleihen (auch online). Die Kosten 

liegen bei ca. 15 – 20 € pro Monat. Bei Fragen, hilft Herr Schneider gerne weiter. 

 

 

5. Let’s rock! (Dienstag) 

Wolltest Du schon immer mal probieren, wie es ist, in einer Band zu spielen  oder  Sänger 

bzw. Sängerin  in einer Band zu sein??? 

In dieser AG kannst Du Dich im  Spiel auf Schlagzeug, Gitarre, Bass, Klavier oder im Gesang 

einbringen und Deine Fähigkeiten  in diesen Bereichen ausprobieren und ausbauen.  

Das Zusammenspiel in der Band ist natürlich das Wesentliche – wir werden  gemeinsam  

Songs aus der Rock/Pop-Musik erarbeiten.  

Grundlegende Vorkenntnisse im Spiel der Instrumente sollten vorhanden sein – singen kann 

jeder. ☺ 

 

 

6. DiGi-AG (Dienstag) 

Roboter und 3D-Technik entdecken  

In dieser AG könnt ihr nicht nur lernen, Roboter zu bauen und zu programmieren, sondern 

auch 3D- Modelle entwerfen, Bauteile konstruieren und mit dem 3D-Drucker ausdrucken. 

Vorerfahrungen sind nicht nötig. Die AG ist für Anfänger und Fortgeschrittene der 

Klassenstufen 7-9/10 geeignet. 

Für diese AG stehen Roboter-Bausätze „Lego Mindstorms“ und zwei 3D-Drucker bereit, so 

dass ihr in Kleingruppen eigene Ideen umsetzen könnt. 

Die AG ist für Mädchen sicher genauso interessant wie für Jungen. 

 

 

7. Erasmus-AG – Sibylla goes green! Jahrgänge 10-12 (Dienstag) 

Die Klimakrise ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Flutkatastrophen, 

Waldbrände und Hitzewellen zeigen uns fast täglich auf, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, um 

die immer schneller fortschreitende Entwicklung aufzuhalten.   

Nicht zuletzt das große Engagement der jungen Generation in den vergangenen Jahren hat 

auf die Notwendigkeit eines Handelns aufmerksam gemacht.  

Daran wollen wir auch dieses Schuljahr wieder anknüpfen und uns gemeinsam mit euch 

darüber Gedanken machen, mit welchen Aktionen wir Aufmerksamkeit erzeugen und zu einer 

nachhaltigeren Lebensweise anregen können. Dies werden wir auch dieses Mal wieder mit 

unseren Partnerschulen in Schweden und den Niederlanden durchführen.   



Sollte euch das Thema interessieren und wollt auch ihr etwas für die Umwelt tun, so würden 

wir uns freuen, wenn ihr uns unterstützt! 

 

 

8. Fußball-AG (Mittwoch, 14 tägig, ungerade Kalenderwochen) 

Alle fußballbegeisterten Mädchen und Jungen der Jahrgänge 7 bis 10 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 für dieses Jahr zusammenzustellen, das 

Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft zu fördern und natürlich einfach Spaß am 

Fußballspielen zu haben. 

Damit es euch nicht zu viel wird, findet der Kurs nur alle 2 Wochen (ungerade 

Kalenderwochen) statt. 

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

sinnvoll. 

 

 

9. Ninja warrior – AG (Mittwoch, 14-tägig, gerade Kalenderwochen) 

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       

 

 

10. Theater-AG (Mittwoch) 

Ihr werdet als Gruppe lernen eurer Fantasie freien Lauf zu lassen und Neues zu erschaffen. 

Wir werden gemeinsam improvisieren, eine Rolle gestalten, Szenen entwickeln, dem Alltag 

entfliehen, die Grenzen erweitern, neue Wege des Ausdrucks finden und vor allem ganz viel 

Spaß haben. 

Alle, die Spaß am Theaterspielen haben, als Gruppe zusammenwachsen möchten, sich 

improvisationstechnisch ausprobieren und austoben wollen und dabei in verschiedene Rollen 

schlüpfen möchten, sind in dieser AG genau richtig und herzlich eingeladen.  

 

 



11. Erasmus-AG – Sibylla goes green! Jahrgänge 7-9 (Donnerstag) 

Die Klimakrise ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Flutkatastrophen, 

Waldbrände und Hitzewellen zeigen uns fast täglich auf, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, um 

die immer schneller fortschreitende Entwicklung aufzuhalten.   

Nicht zuletzt das große Engagement der jungen Generation in den vergangenen Jahren hat 

auf die Notwendigkeit eines Handelns aufmerksam gemacht.  

Daran wollen wir auch dieses Schuljahr wieder anknüpfen und uns gemeinsam mit euch 

darüber Gedanken machen, mit welchen Aktionen wir Aufmerksamkeit erzeugen und zu einer 

nachhaltigeren Lebensweise anregen können. Dies werden wir auch dieses Mal wieder mit 

unseren Partnerschulen in Schweden und den Niederlanden durchführen.   

Sollte euch das Thema interessieren und wollt auch ihr etwas für die Umwelt tun, so würden 

wir uns freuen, wenn ihr uns unterstützt! 


