
Beschreibungen der AGs zum Schuljahr 2019/2020  
 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. Achtung!!! Ihr werdet zur 

Hausaufgabenbetreuung jeweils in der 7. Stunde eingesetzt!!! 
 

Video-AG (Klasse 9) 
Ein eigenes Drehbuch schreiben, Kameraeinstellungen ausprobieren, Geräusche und 

Soundeffekte aufnehmen, Videosequenzen drehen und zu alles zu einem Film 

zusammenschneiden – das alles kannst du in der Video-AG ausprobieren und lernen.  

 
 

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.  

 

 

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. 

 



 

 

 

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.  

 

 

Schülerzeitung/digitales Jahrbuch 
Neben einer klassischen Schülerzeitung ist in dieser AG auch Platz, ein digitales Jahrbuch für 

das Schuljahr zu erstellen. Wer ist in welcher Klasse? Wer hat welche Ausflüge gemacht? 

Welche Unterrichtsprojekte gibt es? – Bring deine eigenen Ideen und deine Kreativität mit um 

in Fotos, Berichten und Videos von dem Schuljahr in der Marienschule zu berichten. 

 

 

 

 

 

 



Medienscouts 
Medienscouts sollen an unserer Schule helfen, einen sicheren Umgang mit den Möglichkeiten 

von Computer, Internet und Co. zu erlernen. Das bedeutet, dass Medienscouts beispielsweise 

in den Orientierungsstunden der Klassen 5 und 6 wertvolle Aufklärungsarbeit leisten, um den 

jungen Schülerinnen und Schülern einen sicheren Umgang mit Smartphone oder Computer zu 

zeigen. Auch Elternabende können von Medienscouts gestaltet werden, um den Eltern zu 

zeigen, womit sich ihre Kinder beschäftigen. Sie können aber auch als Streitschlichter 

eingesetzt werden, wenn es zu Fällen von Cybermobbing an unserer Schule kommt.   

 

i-Pad-projects 
Lerne in dieser AG, mit i-Pads kreativ und projektorientiert zu arbeiten. Im Laufe des 

Schuljahrs durchläufst du 3 bis 4 Stationen, in denen i-Pads immer wieder anders in 

verschiedenen Fächern, wie Deutsch, Geschichte, Englisch oder Mathe zum Einsatz kommen.  

 

AG Laufen 
Der Name ist Programm. In dieser AG wird gelaufen. Sie richtet sich an Anfänger wie auch 

an Fortgeschrittene. Unter professioneller Anleitung werden Grundlagen des Laufens 

vermittelt und im Laufe des Schuljahres immer weiter ausgebaut. 

 

Hanse-Heimat-Handgemacht 
Brilon feiert im kommenden Jahr das 800 – jährige Jubiläum als Stadt und im Juni 2020 

empfangen wir in Brilon Gäste aus vielen europäischen Hansestädten. Die ganze Innenstadt 

und damit natürlich auch die Marienschule werden in ein internationales Spektakel 

eingebunden. Da gibt es viel zu entdecken: Geschichtliches und Internationales. Die 

Teilnahme an dieser AG bereitet in besonderer Weise auf die Hansetage vor. Eine einmalige 

Chance, dieses in Brilon sicher einmalige Fest ganz bewusst mit zu erleben. 

 


