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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.  

Fußball AG 
Hier wird in allen Variationen gekickt, sodass alle, die gerne 
gegen den Ball treten wollen, willkommen sind.  Neben 
Übungen zu Passspiel, Dribbling oder Torschuss kommt das 
einfache Spiel nicht zu kurz. 

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 dem 
Bass und dem Schlagzeug sowie weiteren Rhythmus- und 
Tasteninstrumenten vertiefen und einige Stücke in 
verschiedenen Besetzungen einstudieren. Ziel ist die 
Aufführung der Ergebnisse in der Neuen Aula oder die 
Erstellung eines Musikvideos. Das Projekt ist eine Kooperation 
mit der Musikschule Schwalm-Eder Mitte e.V.. 

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. 

AG Schwimmen (5-7) 
Ab Seepferdchen werden hier verschiedene 
Schwimmtechniken erlernt, sodass man dann bei Jugend 
trainiert für Olympia teilnehmen kann. 

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                   
Instrumente in Kooperation mit der Musikschule Schwalm-Eder 
Mitte e.V. gelernt werden. Da sich dieses Projekt noch im 
Aufbau befindet, erfolgen die detaillierten Informationen an die 
Klassen direkt. 

Mädchenfußball AG (5-6) 
Die Mädchenfußball AG möchte gezielt Schülerinnen aus dem 
Jahrgang 5 und 6 die Möglichkeit bieten, ihre fußballerischen 
Fähigkeiten zu verbessern und dabei Technik und Taktik 
fördern. Auch Anfängerinnen sind herzlich willkommen! 

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. 

Schülerzeitung (5-10) 
In der Schülerzeitung schreiben die Schülerinnen und Schüler 
spannende Artikel zu selbst gewählten Themen, die dann 
veröffentlicht werden. Die Genialste Schülerzeitung 
Melsungens sucht schreibfreudige Jungen und Mädchen aus 
allen Jahrgangsstufen, die journalistisch tätig werden wollen.   

Kunst AG (8-9) 
Von Land Art über Fridays for Future zu Green Design. In 
dieser AG beschäftigen wir uns mit den Themen Kunst, Natur 
und Aktivismus und ihr entwickelt eigene künstlerisch-
aktivistische Projekte im Außen – und Innenraum. 



 

 

 

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. 

Spanisch AG (8-10) 
“¡Bienvenidos! Mit spanischen Liedern, Texten, und kreativen 
Aufgaben lernst du spielerisch die spanische Sprache und Kultur 
kennen. ¡Vamos!” 

Schulband (7-10) 
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.   

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. 

Atelier créatif (8-9) 
Im französischen Kreativ-& Schreibatelier werden wir auf 
spielerische und abwechslungsreiche Weise das Sprechen und 
Schreiben üben, um eurem Französisch neuen Schwung zu 
verleihen!  

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 
21/22 

 

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 vor dem Lehrerzimmer, im 
Klassenzimmer, auf der AG-Wand vor dem 
Haupteingang und auf der Homepage 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. 

 

___________________________________ 

(Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

Ski AG (8-10) 
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. 

Gitarren AG (7 -10) 
Wir lernen die grundlegenden Akkorde auf der Akustik Gitarre. Ihr 
könnt die Gitarren im Musikraum nutzen, für das Üben zuhause 
basteln wir eine Papp-Attrappe.  

MelsSingers (5-7) 
Wir wollen einen Song aus dem Musical „Greatest Showman“ 
gemeinsam singen und dazu ein Video drehen. Ich freue mich auf 
euch. 

VoiceGirls (7-10) 
In diesem Vokal-Ensemble (max. 10 Personen) studieren wir 
mehrstimmige Arrangements ein (z.B. „Wise Guys“, „Glee“). 
Beatboxing und Choreographie können das Arrangement 
ergänzen. Das macht viel Spaß und man kann super viel lernen. 

Programmieren mit den Calliope mini (5-7) 
In dieser AG programmierst du mit dem Calliope mini und einem 
Computer oder iPad eigene kleine Spiele und andere Projekte. 
Der Calliope mini ist eine Art Minicomputer und bietet eine 
Vielzahl von Möglichkeiten zum Programmieren. Er ist mit LEDs, 
Lautsprecher und Mikrofon und einer Vielzahl an Sensoren und 
Anschlussmöglichkeiten ausgestattet. Du wirst die 
Möglichkeiten des Calliope mini in der AG kennenlernen und 
eigene Projekte umsetzen können. 
 

Reit AG (nur Klasse 5) 
Die AG findet 1x im Monat auf einem Reiterhof in Dörnhagen 
statt. Hier können maximal fünf begeisterte Reitanfänger die 
Pflege und das Reiten erlernen. Es entstehen Kosten von 30€ 
pro SchülerIn. 

Programmieren AG (8-10) 
In der AG werden Grundlagen des Programmierens mithilfe von 
Blockly Games und Hopscotch am iPad erlernt. Es können 
eigene Projekte wie einfache Spiele, Animationen oder 
Simulationen umgesetzt werden. Fortgeschrittene lernen an 
Windows Laptops, wie sich mithilfe von HTML5 einfache 
Browserspiele umsetzen lassen.  
Es sind keine Vorkenntnisse nötig, aber auch alle die z.B. in 
WPU oder in der Freizeit Erfahrung im Programmieren gemacht 
haben, können diese in der AG ausbauen. 
 


