
AG Angebot für Klasse 5-7
(Ganztag der Fürstenbergerschule)

Spiele AG
Outdoor-Spiele, Brettspiele, E-Gaming und vieles mehr erwartet euch in der
Spiele-AG. Hier lernt ihr neue Spiele kennen und könnt diese ausprobieren.
Vielleicht habt ihr ja auch Lust ein eigenes Spiel zu entwickeln.
Dienstag 13:45 - 15:00 Uhr mit Ahmad Chabokji

Schülerzeitung (Blog)
Ihr wolltet schon immer mal einen Artikel für eine Zeitung oder einen online

Blog schreiben? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir bauen gemeinsam eine
Schülerzeitung für die Fürstenbergerschule auf. Sei von Beginn an dabei und
bringe deine Ideen ein. Wenn du nicht gerne schreibst, hast du vielleicht Lust

eine Internetseite zu gestalten, einen Comic zu zeichnen oder Interviews zu
führen.

Dienstag 13:45 - 15:00 Uhr mit Linda Henrich

Umwelt AG
In der Umwelt AG lernst du viel über Natur und Umwelt, aber wir werden auch vieles
gemeinsam erleben, herstellen und aufbauen. 
Zum Beispiel Seifen oder Kerzen gießen, Naturkosmetik herstellen, ein Insektenhotel
bauen oder Ausflüge in die Natur unternehmen. Ihr erfahrt mehr über Plastik und
Umweltverschmutzung. Woher kommt eigentlich meine Kleidung und meine
Lebensmittel? Außerdem lernt ihr wie ihr aktiv die Umwelt schützen könnt und
einfache Tipps für den Alltag.
Dienstag: 13:45 - 15:00 Uhr mit Svenja Lorre

Boys AG
Die Boys AG ist nur für Jungs – Männerzeit im Ganztag :-) Hier seid ihr unter euch

und könnt Vieles gemeinsam erleben und gestalten. 
Vor allem dürft ihr selbst mitgestalten und eure Ideen einbringen was in der Boys

AG gemacht wird und worauf ihr Lust habt.
Mittwoch: 13:45 - 15:00 Uhr mit Ahmad Chabokji

Girls AG
Die Girls AG ist nur für Mädchen – Mädels unter sich im Ganztag :-)
Gestaltet euren eigenen Mädchen-Treff und überlegt euch was ihr gemeinsam
erleben und unternehmen möchtet. Ihr entscheidet mit und sagt worauf ihr Lust
habt.
Mittwoch: 13:45 - 15:00 Uhr mit Olivia Seck



AG Angebot für Klasse 5-7
(Ganztag der Fürstenbergerschule)

Buch-Club
Bist du ein richtiger Bücherwurm? Dann bist du im Buch-Club genau richtig. Wir
versinken gemeinsam in die Welt der Bücher, tauschen uns über das Gelesene

aus, schreiben Lesetagebücher und lassen die Buchheld*innen, in
selbstgebastelten Werken oder aber selbstgeschriebenen Geschichten, zum

Leben erwecken.
Mittwoch 13:45 - 15:00 Uhr mit Linda Henrich

Fit for Fun
Hier ist Bewegung angesagt, aber immer mit Spaß.  
Wir laufen, springen, trainieren und haben gemeinsam Spaß beim sporteln. 
Ob draußen oder drinnen wir werden uns bewegen.
Mittwoch 13:45 - 15:00 Uhr mit Uwe Herbst

Medien AG
Filme drehen, Musikvideos, TikToks oder Insta-Reels – hier sind deinen Ideen

keine Grenzen gesetzt. Gemeinsam entwickelt ihr Drehbücher und setzt
verschiedene „Film-Projekte“ um. Fotostorys, Daumenkinos oder Trickfilme – vieles

ist möglich. Außerdem lernt ihr Chancen und Gefahren neuer Medien kennen.
Donnerstag 13:45 - 15:00 Uhr mit Olivia Seck

Schlemmer AG
Ihr liebt es zu Kochen und zu Backen? In der Schlemmer-AG ist das möglich. Tobt
euch aus und werdet zu kleinen Koch-Profis.
Auch hier dürft ihr natürlich eure Ideen einbringen und Rezepte vorschlagen.
Donnerstag 13:45 - 15:00 Uhr mit Linda Henrich

Französisch AG
Ihr liebt es zu Kochen und zu Backen? In der Schlemmer-AG ist das möglich. Tobt

euch aus und werdet zu kleinen Koch-Profis.
Auch hier dürft ihr natürlich eure Ideen einbringen und Rezepte vorschlagen.

Donnerstag 13:45 - 15:00 Uhr mit Frau Acker

Willst du an einer oder mehreren AGs teilnehmen? Dann melde
dich jetzt an - Anmeldungen gibt es im Jugendhilfe-Büro oder

online auf www.fuerstenbergerschule.de


