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Gesamtschule Rheinbach  

Eine Schule für alle 
 

 

Unsere AG-Angebote für die Jahrgänge 5 und 6 im Schuljahr 2019/20     

Alle Arbeitsgemeinschaften finden donnerstags von 14.15 bis 15.50 Uhr statt. Beginn ist der 05.09.2019. 
Jedes Kind ist verpflichtet, an einer AG teilzunehmen. Alle AG-Angebote sind offen für die Jahrgänge 5 und 
6. In einigen AGs wird ein Unkostenbeitrag für entstehende Materialkosten erhoben, bei der AG 10 
(Voltigieren) entstehen ggf. Fahrtkosten. Die Wahlen und Zuordnungen gelten je nach AG für ein  halbes oder 
ganzes Schuljahr.   
 

1. AG: Fußball (halbjährlich)  
In der Fußball-AG lautet die Zielsetzung,  die Freude und das Können an diesem schönen und weltweit 
verbreiteten Spiel durch Training und Spielanregungen weiter zu fördern sowie neue Freunde zu gewinnen. 
Deswegen richtet sich das Angebot der AG ausdrücklich auch an Schülerinnen und Schüler, die bisher noch 
nicht im Verein spielen, aber Spaß am Fußballspielen haben. Wir werden in vielen verschiedenen Spiel- und 
Übungsformen trainieren und vielleicht zum Abschluss des Halbjahres ein Spiel  gegen eine andere 
Rheinbacher Schule durchführen. 
Maximale Teilnehmerzahl: 25 

 
2. AG: Eine Weltreise (halbjährlich) 

Lasst uns auf Weltreise gehen! Wir erkunden die Welt, ihre Kontinente und Länder und lernen 

verschiedene Menschen und ihre Traditionen kennen. Geschichten, Musik, Spiele, Filme und andere 

Medien werden all unsere Sinne anregen, uns mit auf die Entdeckungsreise nehmen und uns die Vielfalt 

unserer Welt aufzeigen.  

Maximale Teilnehmerzahl: 20 

 
   3.     AG: Das Bunte Bande - Musical (ganzjährig) 

Du hast Lust auf der Bühne zu stehen? Du möchtest zeigen, dass du schauspielern oder singen kannst, oder 
du möchtest es noch lernen? Du bist kreativ und möchtest ein Bühnenbild und Kostüme gestalten?  
Dann bist du in dieser AG genau richtig! Ziel ist es, dass wir am Ende des Schuljahres ein Musical-Theater 
aufführen. 
Maximale Teilnehmerzahl: 40 

 
4.     AG: Auf der Erde ist was los  (halbjährlich)  
        Durch verschiedene Experimente versuchen wir mehr über unsere Erde und das, was auf der Erde    
        um uns herum passiert zu erfahren. Wir überlegen zusammen, welche Bereiche wir erkunden   
        wollen: So können wir verschiedene Experimente machen, wie man sich in der Natur orientieren   
        kann, das Wetter näher erforschen, aber auch ausprobieren, warum Flüsse nicht gerade fließen,  
        Gebirge entstehen können oder wie sich unser Boden bewegt. 

Maximale Teilnehmerzahl: 16 
 
 

5. AG: Waldforscher (halbjährlich) 
Wolltest du schon immer mal wissen, welchen Gefahren ein Tier ausgesetzt ist, um im Wald zu 
überleben, warum schon das Aussterben einer Tierart das Überleben des Waldes bedrohen  
oder wie man Tiere an ihren Spuren oder Lauten erkennen kann? Interessiert es dich, wie man im 
Wald überleben kann? - Dann komm´ in die Waldforscher-AG! Wir erforschen den Wald mit allen 
Sinnen! Themen: 
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– Erleben des Waldes mit allen Sinnen (z.B. Tastparcours, Hörquiz) 
– Wie schwer ist es für Tiere, im Wald zu überleben? (z.B. Überwinterungsstrategien, 
    Rollenspiel) 
– Bestimmung von Pflanze und Tier (z.B. Spurensuche, Rindenabdrücke, Streuschichtunter- 
    suchung, Vogelstimmen) 
– Überleben im Wald 
– Abhängigkeiten von Pflanzen und Tier (z.B. Nahrungsnetz) 
– Einfluss des Menschen (Umweltschutz und Klimawandel) 

Maximale Teilnehmerzahl: 20 
 
 

6. AG: Schulsanitätsdienst  (halbjährlich) 

Ihr möchtet anderen Menschen helfen, vielleicht sogar Leben retten?  Dann seid ihr hier genau richtig! 
Angefangen vom Absetzen des Notrufs über lebensrettende Sofort- und Ersthelfermaßnahmen wird euch in 
dieser AG alles in Theorie und Praxis vermittelt. 
So könnt Ihr euren Mitschülern,  den Lehrern,  eurer Familie und euren Freunden im Notfall gut helfen und 
nach der Ausbildung aktive Schulsanitäter-/innen werden! Nach Abschluss dieser AG erhaltet ihr eine 
Bescheinigung und könnt euch weiter zum Schulsanitäter ausbilden lassen. 
Maximale Teilnehmerzahl: 15 
 

7. AG: Computer (ganzjährig) 

In der Computer-AG soll es vor allem um den Umgang mit Programmen wie PowerPoint, Excel und Word 

gehen. Diese Programme sollen spielerisch durch das Lösen  kreativer Aufgaben von den Schülerinnen und 

Schülern entdeckt werden( z. B. mit der Erstellung eines Quiz oder eines kleinen Spiels).  

Maximale Teilnehmerzahl: 25 

8.  AG: Schulhund  (halbjährlich) 
In der Schulhund-AG ist Border Collie „Ayk“ dabei und die Kinder haben die Möglichkeit, Kontakt mit ihm 
aufzunehmen und unterstützen ihn bei seiner Ausbildung zum Schulhund. Während der Ruhephasen 
sprechen wir über viele Wissensgebiete zum Thema Hund, z.B. Entwicklung, Verhalten und Training, 
Anatomie und Gesundheit, Pflege und besondere Bedürfnisse, Jobs rund um den Hund, Tierschutz, Zucht 
und insbesondere über die Körpersprache des Hundes, aber auch über unsere eigene. Am Ende des Kurses 
machen wir einen Hundeführerschein und jeder erhält eine Urkunde.  Schülerinnen und Schüler mit einer 
Tier-Allergie können nicht an dieser AG teilnehmen. 
Maximale Teilnehmerzahl:  20 
 

9. AG: Umwelt AG (ganzjährig) 
Jeder redet über das Klima und FRIDAYS FOR FUTURE. Warum eigentlich? Kann der Einsatz für die Umwelt 

überhaupt Spaß machen? Ihr lernt Menschen im Einsatz für die Umwelt kennen und erfahrt, wie Ihr Euch 

selbst als Schülerinnen und Schüler mit einer „IDEE TO GO“ für die Umwelt stark machen könnt. Lust auf ein 

gesundes FAIR TRADE oder Klima-Frühstück oder möchtest du entdecken, warum die Biene so wertvoll für 

die Menschen ist? In der Umwelt -AG lernst du, wie man Insektenhotels baut, wie ihr euren Schulhof grüner 

machen könnt - wie z.B. mit leckerem Naschobst. Wir erarbeiten, wie man sich mehr und mehr von Plastik 

verabschiedet, unter welchen Bedingungen Handys hergestellt werden und wo um eure Schule herum die 

Fahrrad-Wege hinführen.  All das trägt zu einem MEHR FÜR DAS KLIMA bei.   

Maximale Teilnehmerzahl: 15 
 

10. AG: Voltigieren als Gesundheitssport : „Turnen auf dem Pferd“ (halbjährlich -in Kooperation mit dem VFR 
Rheinbach)  
Die AG findet in der Voltigierhalle im Hofgut Waldau ( Rheinbach) statt. Sie richtet sich vorrangig an Kinder 
und Jugendliche, die noch keine oder nur geringe Erfahrung mit Pferden haben. Beim Gesundheitssport 
Voltigieren steht das Erlernen und Trainieren folgender Kompetenzen im Vordergrund: 

• Verantwortungsbewusstsein für den Partner Pferd, Pferdekunde, Pferdepflege 
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• Entwickeln von Teamgeist – Voltigieren ist ein Mannschaftssport 

• Schulung von Koordination, Gleichgewicht, Rhythmusgefühl und Beweglichkeit 

• Trainieren von Kondition und  Kraftausdauer 
Wir beginnen stets mit der Vorbereitung des Pferdes und dem Aufwärmen der Voltigierer. Das setzt 
voraus, dass man Freude an der Bewegung hat und sportlich aktiv ist. Der Hauptteil besteht aus 
Übungen an den Turngeräten, dem Holzpferd und am und auf dem Pferd im Schritt, Trab und Galopp. 
Die Übungen werden einzeln oder zu zweit/dritt durchgeführt. Alle Teilnehmer müssen sich 
gegenseitig helfen und helfen lassen (Hilfestellung). Den Abschluss bilden das Cool-Down, die 
Wunschrunde und das Versorgen des Pferdes. 
Notwendige Ausstattung: Enganliegende, elastische Kleidung (Leggins oder Jogginghose sowie enges 
Oberteil) und Turnschläppchen sind notwendig und müssen ggf. angeschafft werden, Zopfband bei 
langen Haaren, keine (!) Kappe/Helm 
Transfer: Die Kinder fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer kein Schülerticket besitzt, muss pro 
Woche 2€ Fahrtkosten einplanen. Wir starten immer in der Mittagspause um 13.25 Uhr. Daher können 
die Teilnehmer der AG donnerstags nicht in der Mensa essen. Wir empfehlen, ausreichend 
Butterbrote, Obst und Wasser mitzunehmen. 
Maximale Teilnehmerzahl: 10 
 
 

11. AG:  Hörbücher und Malen (halbjährlich) 
Diese AG ist für Schülerinnen und Schüler gedacht, die gerne Bücher vorgelesen bekommen bzw. 
als  Hörbücher hören wollen. Die Kinder sollen teils eigene Hörbücher mitbringen, teils werden geeignete 
Exemplare zur Verfügung gestellt. Dazu wird dann thematisch passend oder auch ganz frei gemalt oder 
gezeichnet, wer Lust hat, kann auch Mandalas ausmalen. Es ist auch angedacht, ein eigenes Hörspiel zu 
erstellen. 
Maximale Teilnehmerzahl : 20 
 

12. AG: Upcycling (Aus alt mach neu) (halbjährlich) 
Wenn dein Shampoo leer ist, wirst du die Flasche in den Müll, oder? Das muss aber nicht sein! Aus Müll 
lassen sich nämlich noch tolle und auch nützliche Dinge basteln! Ob Eierkarton, Tetra-Pack oder 
Konservendose, wir geben allen ein zweites Leben. In der AG werden wir ganz verschiedene Methoden des 
„Upcycling“ kennenlernen und uns damit beschäftigen, wo unser Müll eigentlich landet und wie wir weniger 
Müll produzieren können. Wenn du also Spaß am Basteln hast und herausfinden möchtest, wie viel in den 
Dingen steckt, die wir täglich wegwerfen, bist du hier genau richtig!  
Maximale Teilnehmerzahl: 20 
 

13. AG: Tanzen (ganzjährig) 
Die Tanz- AG richtet sich an alle bewegungsbegeisterten Schülerinnen und Schüler.  Sie ist offen für alle 
Tanzrichtungen, an denen Kinder Interesse und Freude haben. Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und 
Schüler neue Möglichkeiten des Tanzes entdecken und gut im Team zusammenarbeiten. Als Ergebnis wird die 
AG ein eingeübtes Tanzstück auf der Bühne (z.B. am Kleinkunstabend) aufführen.  
Maximale Teilnehmerzahl: 20 
 

14. AG: Boys in Action (ganzjährig, in Kooperation mit Abenteuer Pur e.V. Rheinbach) 
Eine AG, in der die Jungs mal unter sich sind, um gemeinsam einiges auf die Beine zu stellen.  Wer Lust hat 
auf Sport, Spaß, Turniere, Kochen, Backen … ist hier genau richtig. Wir werden uns aber auch mit Themen 
beschäftigen, die ganz schön wichtig sind im Leben und  zum Beispiel über Erfahrungen mit Gewalt in der 
Schule oder in der Freizeit sprechen. 
Maximale Teilnehmerzahl: 18 
 

15. AG: Kochen (halbjährlich) 
Du möchtest dich gesund und ausgewogen ernähren oder einfach nur kochen lernen, dann bist du hier 
genau richtig. Freue dich auf Speisen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Ihr habt eine tolle Idee 
für ein neues Gericht? Dann geht es in die Küche und ihr könnt es direkt ausprobieren, denn eurer 
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Kreativität werden keine Grenzen gesetzt. Es können geringe Kosten für die Anschaffung von Lebensmitteln 
anfallen. 
Maximale Teilnehmerzahl: 20 
 
 

16. AG: Kreatives Gestalten (halbjährlich) 

Du bist ein kreatives und aufgewecktes Mädchen? Dann bist du in dieser AG genau richtig. Folgende 

Themen werden umgesetzt: Freundschaftsbändchen knüpfen, Jute-Beutel bemalen, Seidenmalerei, kreative 

Handgestaltung, Pop-Outfit und vieles mehr. Eure Ideen werden aufgegriffen, denn es ist eine AG für euch!  

Maximale Teilnehmerzahl: 20 

 

17. AG: Kreatives Schreiben (halbjährlich) 
Du denkst dir häufig eigene Geschichten aus und schreibst auch gerne? Du liest gerne und möchtest lernen, 
wie man interessante und spannende Geschichten erzählt? Dann bist du in der AG „Kreatives Schreiben“ 
genau richtig! In dieser AG wollen wir kreative Geschichten schreiben, verschiedene Textsorten kennen 
lernen und unsere Fantasie mittels kreativer Schreibspiele anregen.   
Maximale Teilnehmerzahl: 30 

 

18. AG: Fotografieren (halbjährlich) 

In der Foto-AG steht der kreative Umgang mit der Kamera und den entstandenen Fotos im Vordergrund. Wir 
wollen zu verschiedenen Themen unterschiedliche Motive fotografieren. Die Bilder werden wir in kreativen 
Projekten (Collagen, Bildgeschichten...) in Szene setzen. Ihr solltet im besten Fall eine eigene Kamera (kein 
Handy!) mitbringen. 
Maximale Teilnehmerzahl: 15 

 

Der Wunschzettel für die AG-Wahl muss bis spätestens Montag, 02.09.19 beim Klassenlehrer abgegeben 
werden, ansonsten wird die Schülerin/der Schüler einer AG zugewiesen. Die endgültige Einteilung erfolgt 
durch die Schulleitung. Eine Zuweisung zur Wunsch-AG kann nicht garantiert werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Thomas Michels 
Abteilungsleiter I 
 

 
 

 

________________________ 

Gesamtschule Rheinbach  

Villeneuver Str. 5 

53359 Rheinbach 

Tel.: 02226/15 85 97 

Fax: 02226/15 86 24 

thomas.michels@ge-rheinbach.de 

www.ge-rheinbach.de 
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