
Beschreibungen der AGs zum Schuljahr 2021/2022  
 
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. Ihr lernt, erste Programme zu schreiben und 
Anwendungen zu vertiefen. 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. 
 
Trend Sport/Sporthelfer 
Du liebst Sport und Bewegung? In dieser AG probieren wir Trendsportarten aus. Ganz 
automatisch verbessert sich dadurch Kondition und Körperbeherrschung. Außerdem kannst 
du in dieser AG eine Ausbildung zum Sporthelfer machen. Als Sporthelfer bist du nicht nur 
an der Marienschule bei Sportveranstaltungen gefragt, auch in Vereinen ist die Ausbildung 
anerkannt. 



 
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. 
 
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.  
 
Fußball AG 
Was soll man zu dieser AG schon schreiben? Drin ist was drauf steht. 
 
 
Chemie goes Hollywood 
Wenn’s mal wieder qualmt, stinkt, knallt und bunt wird! Dann ist sicher wieder ein 
chemisches Experiment schief gegangen.  
Dabei gibt es viele, wirklich schöne Experimente, die nur schwer im Unterricht machbar sind. 
Hier gibt es die Zeit dazu. Ihr experimentiert und erstellt Videos dazu, um eine schuleigene 
Mediathek aufzubauen. 
 
Auf die Matte, fertig, los! 
Anspannen – entspannen. Grundprinzipien, die der Yoga-Philosophie entsprechen werden in 
dieser AG vermittelt und erfahrbar gemacht. 
 
Textil kreativ 
Gestalte mit „Wachsbatik“ dein individuelles T-Shirt, deine Stofftasche, … 
Oder weißt du, was man mit Filz alles herstellen kann? In dieser AG wird wirklich kreativ mit 
Stoff und Faden gewerkelt. 
 


