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Talentfördergruppe (TFG) Leichtathletik (5-9) 
Ziel der TFG Leichtathletik ist die Verbesserung der 
technischen Fähigkeiten in Sprint, Mittel- und 
Langstreckenläufe, Wurf und Co.  

Handlettering AG (7-10) 
Hier werden verschiedene Schriftarten sowie das kunstvolle 
Verzieren mit Aquarellfarben erlernt. Es entstehen dabei Karten, 
Kerzen, Poster und vieles mehr. Hier könnt ihr kreativ werden! 

Veranstaltungstechnik AG 
Interessierte Schülerinnen und Schüler erlernen hier den 
Umgang mit der vorhandenen Audio- und Lichttechnik. – Wie 
wird die Technik aufgebaut? Wie bedient man die Steuerpulte? 
Wie wird ein Beamer aufgebaut und eingerichtet? – Das 
Erlernte wird bei Schulveranstaltungen, wie z.B. der 
Entlassfeier für die Schulabgänger, angewendet. 

Musikklasse (6) 
In dieser Musikklasse wollen wir unsere Spielpraxis auf den 
Musikinstrumenten vertiefen und einige Stücke in 
verschiedenen Besetzungen einstudieren. Ziel ist die 
Aufführung der Ergebnisse im Rahmen von schulischen 
Veranstaltungen. Es handelt sich um die Fortführung der 
Musikklasse 5. Neueinstiege sind nur nach Rücksprache 
möglich. 
 

Tauch AG (8-9) 
Die Sportart TAUCHEN wird immer beliebter. In dieser AG 
kannst du die naturwissenschaftlichen Grundlagen in Theorie 
und Praxis erlernen. Praktische Tauchübungen werden im 
Waldschwimmbad durchgeführt.  
Teilnahmegebühr: 40€ + Kosten für ärztliche Untersuchung 

Tischtennis AG  
Hier wird Tischtennis gespielt und verschiedene         
Techniken erlernt. Ob in der Gruppe oder nur mit einem 
Partner, der weiße Ball zischt hier über die Platte. 

Schach AG (5-10)  
Hier lernt ihr die Grundregeln des Schach-Spiels und 
verschiedene taktische Elemente. 
Die Strategie ist also nicht „matt“ zu gehen! 

Musikklasse (5) 
In dieser Musikklasse sollen verschiedene Blas- und 
Tasteninstrumente in Kooperation mit der Musikschule 
Schwalm-Eder Nord e.V. gelernt werden. Die Einwahl 
erfolgt in der 2. und 3. Schulwoche nach der Durchführung 
des Instrumentenkarussells direkt über Frau Teutschmann. 
Es handelt sich um ein zweijähriges Projekt, bei welchem 
monatliche Kosten in Höhe von 30 € anfallen. Der Unterricht 
erfolgt dienstags im Anschluss an den regulären Unterricht 
in der GSM. Die Instrumente werden von der Schule 
gestellt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
 

Tanz AG (ab Klasse 7) 
Let’s Dance! In dieser AG erlernen die Teilnehmenden von 
Cha-Cha-Cha und Jive über Walzer bis hin zum Quickstep 
die Grundschritte und -Figuren der Standard- und 
Lateintänze. Bei Interesse ist auch eine Teilnahme beim 
Landeswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ möglich, 
bei dem die Schule hessenweit vertreten werden kann. 
 

Theater AG (5-7) 
Bist du kreativ und hast Freude daran, anderen etwas 
vorzumachen? Macht es dir Spaß in verschiedene Rollen zu 
schlüpfen? Findest du die Vorstellung toll, mit und für andere 
Geschichten lebendig zu machen? Dann bist du bei uns genau 
richtig! In der Theater AG (Darstellendes Spiel) versetzen wir 
uns spielerisch in andere Rollen und üben kleine Anspiele ein. 
Alles natürlich mit ganz viel Spaß und Kreativität! 

Talentfördergruppe (TFG) Handball 
Ziel der TFG Handball ist die Verbesserung der        
technischen und taktischen Fähigkeiten aller               
TeilnehmerInnen. 

Digitale Helden (8-10) 
Digitale Helden unterstützen die jüngeren SuS (5-6) im sicheren 
Umgang und verantwortungsvollen Anwenden der Handys, 
WhatsApp, Snapchat und co. Sie helfen bei Problemen bis hin 
zu Cyber-Mobbing. 

Fußball AG 
Hier wird in allen Variationen gekickt! Neben Übungen zum 
Passspiel, Dribbling oder Torschuss, kommt das einfache Spiel 
nicht zu kurz! 



 

 

  

MINT Fresh (8R+8H) 
In dieser AG geht es um die Naturwissenschaften (Biologie, 
Informatik, Physik und Technik) hier wird experimentiert, gebaut 
und installiert. Gelegentlich werden auch größere Unternehmen 
besucht. 

Fahrrad Werkstatt 
Hier dreht sich alles um das Bike, ob Reparaturen oder die ein oder 
andere Strecke durch den Wald, hier geht es nur um euch und euer 
Fahrrad. 

Vivarium AG 
Tiere und ihr Lebensraum werden hier behandelt und natürlich 
müssen die Lieblinge im hauseigenen Vivarium auch gepflegt 
werden…. und das nicht nur während der Schulzeit "#$ Von 
Insekten, über Fische zu Reptilien... hier lebt die Biologie! 

Kurs Anmeldung 
22/23 

Das aktuelle Nachmittagsangebot der Gesamtschule 
Melsungen bietet den Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit sich sportlich, musisch, naturwissenschaftlich 
und kreativ zu beteiligen.  

Das aktuelle Angebot ist auf der AG-Wand vor dem 
Haupteingang und auf der Homepage im Bereich 
„Nachmittag“ einsehbar. 

Die Teilnahme an diesem Angebot ist weitestgehend 
kostenfrei und uneingeschränkt. Einzelne Angebote können, 
aufgrund von Fahrten und/oder Materialien, kostenpflichtig 
oder in der Teilnehmerzahl beschränkt sein. Bitte achten Sie 
hier besonders auf den Plan zum Nachmittagsangebot. 

Im Rahmen des Nachmittagsprogramms möchte mein 

Sohn/ meine Tochter ____________________________  

Klasse _____________ an folgenden Angeboten 

teilnehmen: 

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3. __________________________________________ 

Nach einer Schnupperzeit von 14 Tagen wird die Teilnahme 
für das Halbjahr verbindlich. Bitte nur für AGs anmelden, die 
ihr auch wirklich besuchen wollt. 
Abgabe der Anmeldungen bei der AG-Leitung zum 
ersten Termin der AG! 

 

 

__________________________________ 

(Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

Ski AG (nur Kl.10) 
In dieser AG werden sportliche Übungen zur Muskelstärkung 
ausgeführt sowie im Anschluss eine Ski-Freizeit organisiert. Hier 
können die Schülerinnen und Schüler das Skifahren erlernen 
oder ihre Fähigkeiten weiter ausbilden. Anmeldung über Hr. 
Heinemann. 

MelsSingers - Schulchor (5-7) 
Für das Konzert von 6K united lernen wir ein Konzertprogramm aus 
aktuellen und klassischen Stücken. Am 22. Juni fahren wir nach 
Hannover, um mit vielen anderen einen riesigen Chor zu bilden. 
(Teilnahme ca. 5 € plus Busfahrt) 

VoiceGirls (8-10) 
In diesem Gesang-Ensemble üben wir das Stück „Don’t stop 
believin‘“ (Glee), um es mit dem Chor der Oberstufe gemeinsam 
aufzuführen. 

Programmieren AG (5-7) 
In dieser AG programmierst du mit dem Calliope mini und einem 
Computer oder iPad eigene kleine Spiele und andere Projekte, 
wie z.B. eine Blumenpflegestation oder einen Emoji-Messenger. 
Der Calliope mini ist eine Art Minicomputer (Mikrocontroller), der 
eine Vielzahl von Sensoren und Möglichkeiten zum 
Programmieren bietet. Neben dem Calliope mini werden auch 
andere Programmierumgebungen, die nach dem 
Baukastenprinzip funktionieren (z.B. MakeCode Arcade, 
Blockly) zum Einsatz kommen.  
 

Reit AG (nur Klasse 5 & 6) 
Die Reit AG findet 1x im Monat im Ländlichen Reit- u. Fahrverein 
Guxhagen/Dörnhagen statt. Hier können Reitanfänger der Klassen 
5 und 6 die Basics des Reiten erlernen. Der Eigenanteil beträgt 
einmalig 30€ für das komplette Schuljahr. 

Poetry Slam AG (Kl. 7-10) 
Du schreibst gerne Texte? Du erzählst gerne Geschichten?  
Egal ob Gedichte oder Erzählungen. Ob Lyrik, Rap oder Prosa. 
Egal ob traurig oder witzig. Ob Krimi, Fantasy oder Märchen. Wenn 
du Lust hast, dich mit Sprache auseinanderzusetzen und sie zum 
Leben zu erwecken, bist du hier genau richtig. Hier geht es nur um 
dich und deine Ideen! Um kreatives Schreiben und Performen. Es 
geht darum zu verdichten, Gedanken in Worte zu fassen und 
Sprache zu verpacken und einen Raum zu schaffen, in dem wir uns 
gemeinsam darin spielerisch ausprobieren können.  

iPad-Führerschein AG (Kl. 8G & 8R) 
Die AG „iPad-Führerschein“ richtet sich an alle Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgänge 8R und 8G. In der AG werden grundlegende 
Fähigkeiten im Umgang mit dem iPad vermittelt. Die Einwahl ist 
viermal im Schuljahr möglich.  
Die Teilnahme an der AG bildet die Voraussetzung, das iPad im 
Unterricht nutzen zu dürfen. 

Volleyball AG  
Liebe volleyballbegeisterten Schülerinnen und Schüler, dieser 
Kurs richtet sich an euch. Ein elementares Verständnis vom 
Spiel sollte vorhanden sein, da ab dem ersten Tag an auch 
Volleyball gespielt wird. Dennoch habt ihr auch innerhalb des 
Kurses die Möglichkeit elementare Fertigkeiten, welche für 
Volleyball notwendig sind, zu erlangen und euer 
Spielverständnis zu erweitern... 
 
Small Band (5-10) 
Es sind alle Instrumente und Sänger willkommen. 
Vorkenntnisse auf dem Instrument sind erforderlich. Es 
werden Stücke aus verschiedenen Genres einstudiert (Rock- 
und Popbereich, Swing, u.a.). Es wird eine Kooperation mit 
der Geschwister-Scholl-Schule angestrebt und es gibt 
gemeinsame Auftritte z.B. ein Schulkonzert.  
 

Schulband (5-10) 
Hier werden aktuelle Songs aus dem Rock-/Pop-Bereich mit 
den Instrumenten Schlagzeug, E-Bass, (E-) Gitarre, 
Keyboard/Klavier (weitere Instrumente nach Absprache) und 
SängerInnen einstudiert. Natürlich haben wir auch Auftritte, z.B. 
Schulkonzert, Verabschiedung der Abgänger usw.   


