
Montag 

10-Finger-Tastaturschreiben für Anfänger und Fortgeschrittene – Frau Pietsch - 
Computerraum Trakt 4 – Jg.6 
Mit zehn Fingern blind auf der Tastatur schreiben. Bewerbung, Lebenslauf und Referate sind 
dann kein Thema mehr. Der Kurs findet im 14tägigen Wechsel für Anfänger und Fortgeschrittene 
inkl. Word Vermittlung der Grundkenntnisse statt.  
 
Brettspiele – Gemeinsam gegen das Spiel – Herr Bock – Jg.6:  
„Kooperative Brettspiele“ erobern den Markt in allen Facetten: Zombieapokalypsen, 
Mittelalterquests, Escape-Games und viele weitere Themen können gemeinsam gegen das 
Spiel erlebt werden. Um erfolgreich zu sein benötigst du ein gutes Team, denn alleine ist das 
Scheitern vorprogrammiert. Nicht deine Mitspieler, sondern das Spiel ist dein Gegner – und der 
ist gnadenlos. In diesem Ganztagsangebot soll es um genau diese Spiele gehen. Wie 
funktionieren sie? Welche Welten gibt es zu entdecken? Kann man vielleicht selbst ein solches 
Spiel erfinden? Wir werden verschiedene Spiele meiner Sammlung ausprobieren und 
herausfinden, was euch am besten gefällt. Von da an sehen wir weiter: Erfinden wir ein KGS-
Schwarmstedt-Spiel? Kreieren wir ein Escape-Game? Knacken wir den Highscore? Ihr gestaltet 
den weiteren Verlauf.  

 
Ab ins Beet – Garten AG – Frau Schulz – Jg.5 
Gartenarbeit macht Spaß. Man kann gestalten und man lernt viel über Pflanzen und ihre 
Bedürfnisse. In der Garten-AG wollen wir die Beete auf dem Schulgelände, insbesondere auch 
das Beet bei der Röpke-Statue bearbeiten. Dazu gehört das Entfernen von sogenannten 
Unkräutern genauso dazu wie das Schneiden der Rosen oder Neuanpflanzungen. Ihr lernt viel 
über Pflanzenpflege, Gartenwerkzeuge, Bekämpfung von Schädlingen, Gestaltung der Beete 
und über das Zusammenleben der Pflanzen. Wir werden außerdem Gärtnereien, 
Pflanzenzuchtbetriebe und andere interessanten außerschulische Standorte besuchen und 
besonders bei schlechtem Wetter auch Theorie machen. Insgesamt soll ihr Spaß an der 
Gartenarbeit gewinnen und feststellen, wie gut es ist, eure Schule zu verschönern. 

Das perfekte Dinner – Frau Quandt – Raum: Mensa – Jg.6 
Interessiert es Euch, wie man sich bei Tisch richtig verhält, um nicht unangenehm aufzufallen? 
Wolltet Ihr schon immer mal wissen, wie man Servietten falten kann, um einen schön gedeckten 
Tisch noch schöner aussehen zu lassen? Wenn Ihr Spaß daran habt, dann kommt zu mir und 
wir bereiten das perfekte Dinner vor. 
 
Die Siedler – Herr Biringer – Jg. 5 
In der konstruktiv-kooperativ aufgebauten Simulation erbauen die Spieler auf der fiktiven 
Insel Catan Siedlungen, welche Rohstoffeinnahmen bringen, mit denen Straßen, neue 
Siedlungen und Städte gebaut, sowie Ritter zur Verteidigung ausgeschickt werden können. Das 
Spiel erfreut sich seit 1995 großer Beliebtheit und mit den Zusätzen “Die Seefahrer“, “Städte und 
Ritter“, „“Händler und Barbaren“ und aktuell dazugekommen „“Aufstieg der Inka“, bietet das Spiel 
unendliche Spielvariationen und Herausforderungen. 
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Kanufahren – Herr Kunz – Raum: Bootshaus – Jg. 6 
Zuerst lernt ihr das sichere Ein- und Aussteigen, dann die Paddel-Grundtechniken. 
Wenn beides sitzt, können wir Kanutouren auf den Flüssen der Region machen. 
Wir haben Kanadier, Wander- und Wildwasserkajaks. Im letzten Halbjahr waren wir auf der Aller, 
der Alpe, der Leine und der Örtze unterwegs. 
 

Let’s speak English – Herr Breitenfeld – Jg. 7 
Du möchtest ohne Lerndruck in freundlicher Atmosphäre dein Englisch aufbessern oder hast 
einfach nur Lust, Englisch zu sprechen? Dann besuche die "Let's speak English"-AG. Hier 
werden Spiele gespielt, englische Gespräche geführt, Rätsel gelöst, englische Videos geschaut 
und vor allem viel miteinander auf Englisch gesprochen. Wichtig hierbei sind drei Dinge: 
1. Wir sprechen AUSSCHLIEßLICH Englisch (notfalls mit Händen und Füßen) 
2. Hier wird niemand bei Fehlern ausgelacht! Dein Englisch muss nicht super sein, du solltest 
aber bereit sein, auf die deutsche Sprache während der AG zu verzichten. 
3. Spaß haben! Du darfst die Stunden auch selbst mitgestalten. 
 

Outdoor & Kreativ AG – Frau Fischer – Jg. 5 
Bist du gerne draußen, spielst und bastelst gerne? Dann bist du hier genau richtig. Wir werden 
in der Natur Abenteuer erleben und das Gelände um die Schule herum erkunden. Hast du zum 
Beispiel Lust, eine Schatzsuche zu machen oder ein selbst gebautes Boot ins Wasser zu 
lassen? Magst du bei schlechterem Wetter auch einmal drinnen etwas Leckeres kochen oder 
Perlentiere basteln? Hättest du vielleicht auch Spaß daran, auf dem Schulgelände eine 

spannende Fotostory zu erstellen? Dann bist du herzlich willkommen in dieser AG!       

Da im Laufe des Halbjahres für die Materialien verschiedene Kosten anfallen, werden zu AG-
Beginn einmalig 10 Euro eingesammelt. 

 

Dienstag 
Schülerzeitung AG – Sabrina und Frau Pietsch – Jg. 5-6  
Du hast Spaß am Schreiben, wolltest schon einmal einen kleinen Film  
drehen, einen eigenen Podcast aufnehmen oder Interviews führen? 
Sei dabei und schnupper die Luft der Medienwelt. 
 

Fußball Jungen – Herr Thiemann – Sporthalle – Jg. 5 
Teilnehmer unserer Fußball-AG bilden die Schulmannschaft der KGS, mit der wir an Turnieren 
und dem Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ teilnehmen. 

 
Ausbildung zum Schulsanitäter – Herr Kindereit und die Johanniter – Jg. 8/9 
Schüler, die Interesse am Helfen haben. Schüler mit Verantwortungsbewusstsein. Schüler, die 
zuverlässig sind. Schüler aus den Jahrgängen 8 und 9, die auch noch im 1. Halbjahr 2021/2022 
aktiv als Schulsanitäter mitarbeiten wollen und können. Ziel der Ausbildung ist es, dass du sofort 
nach erfolgreicher Prüfung ehrenamtlich in den großen Pausen und bei Bedarf auch während 
der Unterrichtszeit als Schulsanitäter eingesetzt wirst. Verpasste Unterrichtsinhalte müssen bei 
Einsätzen während der Unterrichtszeit eigenständig nachgearbeitet werden. 
 
Freizeit-AG – Frau Kanli – Jg. 6   
Gemeinsam werden wir unsere AG mit unterschiedlichen Aktivitäten wie z.B. das   
Kochen, basteln und vieles mehr - Woche für Woche planen. Ich freue mich   
auf Eure Teilnahme und bin gespannt auf Eure Ideen!     
Kosten: 15 € pro Kind!   
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Le Parkour – AG – Herr Religa – Jg. 5 
Le Parkour bezeichnet eine Fortbewegungsart, deren Ziel es ist, nur mit den Fähigkeiten des 
eigenen Körpers möglichst effizient von einem Ort zum anderen zu gelangen. Es wird 
versucht, sich in den Weg stellende Hindernisse durch Kombination verschiedener 
Bewegungen so effizient wie möglich zu überwinden. Bewegungsfluss und  kontrolle stehen 
dabei im Vordergrund. Parkour wird deshalb auch als „Kunst der effizienten Fortbewegung“ 
bezeichnet.  
 
Futsal – AG – Herr Hagen – Jg. 8 
Auch Supertechniker Ronaldinho spielt gerne futsal.  
Was ist eigentlich futsal?  
Futsal (Mischung aus f_út_b_o_l_ _- s_a_l_ón_) ist der offizielle Hallen- und Kleinfeldfußball der 
FIFA und stammt aus Südamerika. Dieses sehr temporeiche Spiel wird im 5 vs. 5 auf einem 
Feld mit Handballmaßen gespielt. Der Ball ist kleiner und sprungreduziert – Perfekt für die 
Techniker unter euch, die den Ball gerne „flachhalten“ und schnell spielen.  
Das Regelwerk basiert auf dem des Fußballs, hat aber auch Einflüsse aus dem Handball und 
Basketball. Die Regeln wie 2*20 Minuten, verschärfte Rückpassregel und kumulierte 
Mannschaftsfouls sorgen für eine hohe Dynamik und garantieren Spielspaß vom Feinsten! 
Futsal wird aktuell auch in Deutschland immer populärer – Sei also dabei und erlebe spannende 
Momente in der FUTSAL-AG!  
 
 

Mittwoch 
 

Grundlagen Office 2016 Word, Excel, PowerPoint – Frau Pietsch – Jg. 5-6 
Vermittlung von Basiswissen - der kleine Einstieg ins Berufsleben 
z.B. Formatieren von Schriftstücken in Word, Erstellen und Bearbeiten von Tabellen in Excel, 
sowie Erstellung von Folien unter PowerPoint.  
 
Die Siedler – Herr Biringer – Jg. 6 
In der konstruktiv-kooperativ aufgebauten Simulation erbauen die Spieler auf der fiktiven 
Insel Catan Siedlungen, welche Rohstoffeinnahmen bringen, mit denen Straßen, neue 
Siedlungen und Städte gebaut, sowie Ritter zur Verteidigung ausgeschickt werden können. Das 
Spiel erfreut sich seit 1995 großer Beliebtheit und mit den Zusätzen “Die Seefahrer“, “Städte und 
Ritter“, „“Händler und Barbaren“ und aktuell dazugekommen „“Aufstieg der Inka“, bietet das Spiel 
unendliche Spielvariationen und Herausforderungen. 
 
Outdoor und Gruppenerlebnisse – Frau Wolters – Jg. 5 
 
Bist du gerne draußen und unternimmst was in der Gruppe? Dann bist du hier genau richtig. Wir 
werden viel Zeit miteinander draußen verbringen und alles rund um Schule erkunden. Du bist 
wetterfest und unternehmungslustig? Dann bist du herzlich willkommen in dieser AG!  

Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung und Schuhe, die auch schmutzig werden dürfen.       

 
Mittwochs-Atelier – ACHTUNG – Findet in der Kunstschule Pinx statt, SchülerInnen 
müssen dort selbständig hingehen! 
Dieses Angebot richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen in Schwarmstedt. Es ist ein offenes 
Atelier, jeder darf mitmachen und kommen, um kreativ zu sein, zu chillen oder einfach nur, um 
zuzuschauen. Hier lernt Ihr die unterschiedlichsten Gestaltungstechniken kennen, wie z. B. 
Malerei – und Drucktechniken, Plastisches Gestalten (Ton, Gips, Stein, Pappmachè, Holz, etc.) 
und habt viel Raum für Eure eigenen Ideen. Es wird in zwei festen Gruppen gearbeitet, die beim 
ersten Treffen eingeteilt werden.  
Gruppe I: 14.00-15.00 Uhr; Gruppe II: 15.45-16.45 Uhr.  
Nach jeder Gruppe kann der Bus an der KGS für die Rückfahrt gut erreicht werden. 
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Donnerstag 
Jugend-Freizeit-Treff AG – FSJlerin Sabrina – Jg. 7 
Spiele spielen, entspannen, Sandwiches oder Waffeln machen, einfach mal abhängen und 
aktuelle Themen besprechen, einen Ausflug organisieren oder immer wieder mal etwas anderes. 
Kommt zu unserem Treffpunkt. 

Trampolin – Frau Mittelstaedt & Frau Jäkel – Sporthalle – Jg. 6 
Trampolin Springen macht Spaß und schult den Gleichgewichtssinn. Die Schwerkraft 
überwinden, den Nervenkitzel des freien Falls erleben. Das und noch viel mehr bietet das 
Trampolinspringen. 

 
Ballspiele mit den FSJlern und Herrn Hähne – Sporthalle – Jg. 6 
Du bist für Ballsportarten zu begeistern? Dann bist du bei uns am richtigen Ort! 
In dieser AG, die von den FSJlern angeboten und betreut wird, erwarten euch die spannendsten 
und abwechslungsreichsten Ballspiele! Wir freuen uns darauf, den Nachmittag mit Euch zu 
verbringen.  

 
Kreativwerkstatt – Herr Kracke – Jg. 5 
In dieser AG dreht sich alles um deine Kreativität. Du möchtest malen, designen, Geschichten 

oder Lieder schreiben? Pixel-Art oder mit Bügelperlen kreativ sein? Hier bist du genau richtig! 

Am besten du bringst selber Ideen mit, der Rest findet sich! 

 
 

 

Fördern 
Rechtschreibung und Zeichensetzung – Frau Paulus und Frau Hübner Di+Mi 6. Std, Mo-
Do Mittagspause, Mo-Do 7. Std. – Jg. 5-6  
Die Grundlagen der Rechtschreibung und Zeichensetzung werden wiederholt und gefestigt. 
Jede Schülerin und jeder Schüler erhält eine individuelle Lernförderung, zugeschnitten auf die 
Bereiche, wo ihr die meiste Unterstützung braucht. 
 
 
Hausaufgabenbetreuung offen und verbindlich - Frau Bouda und Frau Maxion – Mo-Do 
6.Std und Mittagspause – Jg. 5-6 
Im Ganztag findet von Montag bis Donnerstag in der 6. Stunde und in der Mittagspause eine 
Hausaufgabenbetreuung statt. Diese wird von Mitarbeiterinnen des Ganztags betreut. Sie 
unterstützen die Kinder darin, selbstständig ihre Aufgaben zu erledigen und helfen bei Fragen 
und Problemen. Unterschieden wird zwischen der offenen – und der verbindlichen 
Hausaufgabenbetreuung. Bei der offenen Hausaufgabenbetreuung entscheiden die 
Schülerinnen und Schüler selbst, ob sie zur Betreuung erscheinen. Im Gegensatz dazu besteht 
bei der verbindlichen Hausaufgabenbetreuung Anwesenheitspflicht und Fehlzeiten müssen 
schriftlich durch die Eltern entschuldigt werden. Beide Angebote sind nach der Anmeldung für 
ein Schulhalbjahr verpflichtend.  
 


