
Spanisch 
In drei Wochenstunden werden die Grundlagen der spanischen Sprache mit Hilfe eines 
Lehrbuchs vermittelt. Auch die spanische Landeskunde und Kultur werden angesprochen. 
Neben der Mitarbeit im Unterricht werden Klassenarbeiten zur Bewertung der Leistungen 
herangezogen. 
 
Förderkurs Mathematik 
Ziel des Förderkurses ist es, Schwächen zu erkennen und aufzuarbeiten. Bei der Rückgabe der 
Arbeiten erhalten die Schülerinnen und Schüler oftmals einen Diagnosebogen, der auf 
besondere Wissenslücken hinweist. Diese können in kleinen Gruppen individuell geschlossen 
werden. In der Klasse 10 steht unter anderem die Vorbereitung der zentralen Prüfung auf dem 
Programm. 
 
Förderkurs Englisch 
Ziel des Förderkurses ist es, Schwächen zu erkennen und aufzuarbeiten. Bei der Rückgabe der 
Arbeiten erhalten die Schülerinnen und Schüler oftmals einen Diagnosebogen, der auf 
besondere Wissenslücken hinweist. Diese können in kleinen Gruppen individuell geschlossen 
werden. In der Klasse 10 steht unter anderem die Vorbereitung der zentralen Prüfung auf dem 
Programm. 
 
Parlez-vous français? 
Sprichst du Französisch? Wir wollen vor allem Sprechsituationen einüben, Skype-Kontakte 
suchen, die DELF Prüfung vorbereiten, französische Küche probieren, Theater spielen, 
Karaoke auf Französisch machen, aber auch auf Schwierigkeiten in diesem Fach reagieren. 
 
Art und Deko 

• Grundregeln und Grundtechniken der Dekoration 
• Verschiedene Stilrichtungen 
• Dekorationen zu den verschiedenen Jahreszeiten 
• Im Trend liegende Dekorationen und Raumgestaltungen 
• Tischdekorationen zu verschiedenen Anlässen 
• Dekoration des Schulgebäudes 
• Bühnenbildgestaltung 

 
Computer und Co. 
In dieser AG dreht sich alles um den Computer, es handelt sich aber nicht um Informatik im 
klassischen Sinn. In dieser AG kann man sich zum „Troubleshooter“ ausbilden lassen, der 
lahmgelegte Schulrechner wieder zum Laufen bringt und deren Wartung unterstützt. Oder 
hast du Interesse, den Internetauftritt der Marienschule zu pflegen? Berichte über 
Schulereignisse schreiben, Fotos machen und diese dann veröffentlichen? Auch dafür ist in 
dieser AG Platz. Oder möchtest du lieber im „JuleA-Projekt“ mitmachen: Du erklärst die 
Handhabung von Computern oder Handys älteren Mitbürgern. Oder reizt dich vielmehr das 
Programmieren? Auch dann bist du hier richtig. Bring deine Ideen einfach mit. 
 
Koch-Lust 
Wir probieren neue und bewährte Rezepte eurer Wahl aus. Grundlegende Techniken, Tipps 
und Kniffs vermitteln Spaß am Zubereiten verschiedenster Speisen. 
 



Theater 
In den ersten Stunden finden wir in Spiel und Pantomime, bei Scharaden und Rollenspiel 
heraus, wer welche Rolle bei der Theater-AG übernehmen kann. Gemeinsam wählen wir ein 
Stück aus. Jeder Spieler hat seinen Rollentext zu lernen. Wir proben das Stück und führen es 
öffentlich auf. Neben der Schauspielerei stehen aber auch Aufgaben wie Bühnenbild und  
–technik, Beleuchtung und Musik an. 
 
 
Team Sport 
Du liebst Sport und Bewegung? Am besten im Team? Dann bist du in dieser AG richtig. Hier 
werden Handball, Basketball, Volleyball, Badminton etc. gespielt. Alles was im Team am 
meisten Spaß macht. Neben dem Spaß am Spiel in einem eingespielten Team verbesserst du 
automatisch Technik, Taktik und Kondition. 
 
 
Die Börsencrasher 
Platz 4 beim Börsenspiel und eine Fahrt nach Frankfurt. Das haben vor 2Jahren 4 Schüler im 
Börsenspiel der Sparkasse erreicht. Klar, dass dieser Erfolg keine Eintagsfliege bleiben soll. 
Im Planspiel Börse erhaltet ihr als Gruppe 50.000 € - leider nur virtuell und sollt dieses Geld 
durch Aktienkauf und –verkauf möglichst vermehren. Mit Geschick und Glück kommt ihr 
dann in die Gewinnränge. 
Die Teilnahme am Börsenspiel bestimmt das erste Halbjahr der AG. Im zweiten Halbjahr 
beschäftigen wir uns ganz praktisch mit Themen aus der Welt der Wirtschaft. 
 
Tüftler-AG 
→ Bist Du interessiert an Technik?  
→ Möchtest Du eigene oder vorbereitete Projekte in die Tat  
     umsetzen?  
→ Oder möchtest Du lieber an Wettbewerben teilnehmen, wie  
     z.B. dem Robotgame oder einem Solarrennen? 
Wenn Du eine Frage mit ja beantwortet hast, dann bist Du bei uns genau richtig!!! 
Das biete ich an: 
 

ñ Materialbestellung 
ñ Unterstützung bei der Planung und Durchführung eigener Projekte 
ñ vorbereitete Projekte: Brückenbau, Bau von Elektro- bzw. Solarmodellautos, 

elektronische Schaltungen (Alarmanlagen, Minikeyboard, Elektrowürfel...), Bausätze 
z.B. von Opitec 

ñ Wettkampfvorbereitung auf das Lego-Robotgame 
ñ Wettkampfvorbereitung auf das Solarrennen in Dortmund (speziell für die Speedcar- 

und die Designcar-Klasse) 
 
Das musst Du mitbringen: 
 

ñ Falls Kosten für Bausätze etc. entstehen sollten, musst Du diese begleichen! 
ñ Du musst eigenständig und verantwortungsbewusst arbeiten!!! 

 
 
 



Tanz-Spiel-Sport 
Du bewegst dich gerne zu Musik? Auf Füßen, mit dem Körper oder auch auf Inlinern? Dann 
bist du hier richtig. Hier findest du die optimale Kombination aus Tanz, Musik und Sport. 
Spaß steht dabei im Vordergrund. 
 
Schüler helfen Schülern (Klasse 9) 
Hast du Interesse an der Arbeit mit jüngeren Schülerinnen und Schülern? Möchtest du 
vielleicht in Zukunft im sozialen Bereich arbeiten? Dann ist diese AG genau das Richtige für 
dich. 
Nach einer „Tutorenschulung“ mit Inhalten wie z.B. Kommunikation, Konfliktbewältigung 
usw. erhaltet ihr eine Qualifizierungsurkunde und könnt jüngere Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen der Hausaufgabenbetreuung unterstützen und eigenständig kleine Angebote 
durchführen und so die Schülerinnen und Schüler weiter fördern. 
 
Foto- und Videobearbeitung am Computer (Klasse 9) 
Tipps für bessere Fotos – Bildbearbeitung am Computer – Erstellung von Diashows für die 
Bildschirme in den Pausenhallen – regelmäßiges Fotografieren von Schulveranstaltungen – 
Erstellen von Kurzfilmen mit einer Videokamera 
 
 
Mofa/Erste Hilfe (Klasse 9) 
In einem Halbjahr werden Theorie und Praxis des Mofafahrens vermittelt. Am Ende des 
Kurses wird die Prüfung abgelegt, ihr spart also die Kosten für eine Fahrschule. Im jeweils 
anderen Halbjahr findet ein Erste-Hilfe-Kurs statt, an dessen Ende ihr auch eine Teilnahme-
Bescheinigung erhaltet.  
 
Bevor die Umwelt umfällt (Klasse 9) 
Jeder hat davon gehört – unsere Umwelt ist gefährdet, wir müssen das Klima schützen! 
Was kannst du dazu beitragen? In Workshops arbeiten wir an abgesprochenen Nachmittagen 
zu diesem Thema oder besichtigen Einrichtungen, die sinnvolle Lösungen zum Umwelt- und 
Klimaschutz darstellen. 
 
Schulband (Klasse 10) 
In den letzten Jahren spielte zum Abschluss der 10er jeweils eine Schulband. Falls sich 
genügend Interessierte melden, kann man sich auch regelmäßig in dieser AG treffen, um 
gemeinsam Songs einzustudieren. 
 
Zeichnen (Klasse 10) 
Mit Bleistiften und Kreiden werden in dieser AG Zeichnungen auf das Papier gebracht. Dazu 
gibt es zahlreiche fachkundige Tipps und Hilfestellungen.  
 
Projekt: Soziales Lernen (Klasse 10) 
Bausteine: 
Praxisarbeit 

– Begleitung von Senioren des Altenheim St. Engelbert, Brilon zu Kursen (Gymnastik), 
die am Nachmittag in 1 Stunde pro Woche dort angeboten werden; 

– Zusammenarbeit mit dem Verein „Ypsilon“ aus Brilon. 
– Zeit wird in Absprache mit dem Altenheim bzw. dem Verein festgelegt; ist aber 

außerhalb der Unterrichtszeit!!! 



– Theoretische Einführung zur Arbeit mit Senioren; Einblicke in Berufsalltag des 
Altenpflegers/ der Altenpflegerin, sowie 

– Dokumentation der Arbeit mit Senioren 
– Reflexion 
– zum Abschluss Zertifikat der Caritas Brilon zum „ Sozialen Engagement“ 

Mögliche Ziele: 
– Informationen/Einblicke in das Arbeitsfeld “Senioren –und Altenpflege“ als weiterer 

Baustein zur Berufsfindung; 
– Kontaktaufnahme mit möglichen Arbeitgebern 
– Erweiterung des Blickfeldes 
– Nachhaltige Hilfestellung für die berufliche Orientierung 

 
Abschlusszeitung (Klasse 10) 
Es ist gute Tradition, am Ende der Marienschulzeit eine Zeitung herauszugeben, die mal 
lustig, mal ernst auf die Schulzeit zurückblickt. Doch bis so eine Zeitung druckreif ist, sind 
viele unterschiedliche Aufgaben zu erledigen. Wenn sich genügend Interessierte für diese AG 
melden, muss die Zeitung nicht wieder auf dem letzten Drücker neben dem Unterricht und der 
Prüfungsvorbereitung erstellt werden. 
 
 
Sanitätsdienst (Klasse 10) 
Zunächst nehmt ihr an einem Erste-Hilfe-Kurs teil, an dessen Ende ihr eine entsprechende 
Bescheinigung erhaltet. Anschließend werdet ihr für den Sanitätsdienst in den großen Pausen 
eingeteilt, so dass ihr bei kleineren und größeren Unfällen helfen könnt.  
 
 
 
Euro Mathe 2.0 
Europa, Mathematik, zwei Punkt 0 – wie gehört das denn zusammen? Ganz einfach: 
Euro: die Teilnehmer dieser AG chatten, skypen und schreiben sich mit den Partnerschülern 
in unserem europäischen Erasmus + Projekt mit Schulen in Kroatien, Estland, Bulgarien, 
Litauen, Italien, Mallorca und Portugal  
Mathe: Das Ziel des Projekts ist es, Mathematik interessanter zu machen. Also versuchen wir 
in dieser AG, neue Wege zu gehen. Wie wird in anderen Ländern unterrichtet? Gehen wir 
doch einmal raus und messen mit Bandmaß, Winkelmesser und Wasserwaage. Wie kann man 
Mathe anschaulich gestalten? 
2.0: Letztlich helfen auch Internet und Co. dabei. Was bietet das Netz an Unterstützung? Wir 
drehen selbst Lehrfilme und veröffentlichen sie. Teilnahme an Internetwettbewerben. Bring 
deine Ideen mit. 
 
Fashion und Design 
Mit Textilien gestalten – das muss nicht immer nur stricken, sticken und nähen heißen. Hier 
ist deine Kreativität gefragt. Unter Anleitung entstehen deine eigenen Designerstücke. 
 
Movies in English 
Der Name ist Programm. Filme in der Originalsprache sehen und verstehen – das ist das Ziel 
dieser AG. Hier wird das Hör- und Sehverstehen trainiert, ganz nebenbei. 
 


