
14:00 Uhr – 15:30 Uhr 

Montag 
10-Finger-Tastaturschreiben für Anfänger und Fortgeschrittene – Frau 
Pietsch – ab Jg. 5 – Computerraum Trakt 4  
Mit zehn Fingern blind auf der Tastatur schreiben. Bewerbung, Lebenslauf und 
Referate sind dann kein Thema mehr. Zudem gibt es eine Vermittlung von 
Grundkenntnissen in Word und Power Point.  
 
Ab ins Beet – Garten AG – Frau Schulz – ab Jg.5 - draußen 
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. 
 
Serviettentechnik– Frau Quandt – Kunstraum 1 – ab Jg. 5 
Bei dieser Basteltechnik spielen Servietten die Hauptrolle. Mit ihnen können 
wir viele Materialien wie Holz oder Glas verschönern. Ihr könnt z.B. Schachtel 
aus Holz mit den Motiven eurer Lieblingsserviette bearbeiten. Die AG findet 
14tägig statt und es sind einmalig 10€ zu entrichten. 
 
Catan das Spiel – Herr Biringer – Jg. 5-13 – Raum: 3213 
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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Kanu AG – Herr Bock – Jg. 6-13 – Raum: Bootshaus  
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. 
 
 
 
 
Junior Science Olympiade – Frau Dr. Kröncke – Jg. 8-13 –  
 

 

 
 
Du interessierst dich für Naturwissenschaften? Du experimentierst gerne und 
möchtest deine Beobachtungen dann auch erklären? Du möchtest dich in 
einem überregionalen Wettbewerb mit anderen SchülerInnen messen und 
vielleicht sogar einen Preis gewinnen? Du gehst mindestens in die 8. Klasse 
und bist Geburtsjahrgang 2008 oder jünger? 
Jeden Montag in der 7./8. Stunde treffen sich die Science-Olympioniken, um 
sich mit Experimenten und Aufgaben auf die internationale Junior Science 
Olympiade 2023 vorzubereiten, deren erste Runde im November startet. Hier 
werden dir Aufgaben gestellt, die ein Experiment enthalten, das du dann 
mithilfe deiner Kenntnisse in Biologie, Physik und/oder Chemie erläutern sollst. 
Diese Aufgaben darfst du auch im Team mit ein bis zwei anderen SchülerInnen 
lösen. Infos zum Wettbewerb erhältst du auch im Internet unter: 
https://www.scienceolympiaden.de/ijso Wenn du Fragen zu der AG hast, dann 
schreib mir bitte unter IServ: telse.kroencke@kgsschwarmstedt.de. Mögen die 
Wissenschafts-Spiele beginnen! 
 

 
Theater AG der Grundschule Schwarmstedt – Frau Edel – nur Jg.5  
Wir wollen gemeinsam ein Theaterstück einüben und es dann in der 
Grundschule vorführen. Hierzu üben wir laut und deutlich zu sprechen. Wir 
machen viele Übungen, damit wir lernen, wie wir in andere Rollen schlüpfen. 
Wir spielen andere Personen und lernen auf unsere Mitspieler zu hören, denn 
nur gemeinsam kann man Theater spielen. Die Theater AG ist für ehemalige 
Schüler und Schülerinnen der Grundschule Schwarmstedt, die nun den 5. 
Jahrgang besuchen. Der Ganztag an der Grundschule findet von 14:00 – 
15:00 Uhr statt!!! Bitte beachten. 

Dienstag 
Singen – Frau Dumke – ab Jg. 5 – Musikraum 2 
Du hast Spaß am Singen und möchtest deine Stimme aus deinem Zimmer oder 
der Dusche herausholen? Du hast bereits Gesangserfahrung und Spaß weiter 
dabei zu sein? Dann sei herzlich eingeladen! Wir wollen gemeinsam Singen 
und Spaß haben - gemeinsam, allein oder in Kleingruppen. Wir werden einfach 
aus Freude am Singen zusammen musizieren, aber auch gemeinsam unsere 
Stimmen durch Gesangstechniken weiter fördern. Musikalisch werden wir uns 
in den Charts und euren Interessen bewegen – eure Ideen sind hier unbedingt 
erwünscht! Nach Möglichkeiten sollen unsere Erarbeitungen auch auf die 
Bühne gebracht werden und das Schulleben ein bisschen aufmischen. Wir 
freuen uns auf euch! 
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Sport und Spiele – Herr Hähne – Jg. 5-7 – Sporthalle 
Du bist für Einzelsportarten und Mannschaftssportarten zu begeistern? Dann 
bist du bei uns am richtigen Ort! In dieser AG erwarten euch die spannendsten 
und abwechslungsreichsten Sportspiele! Wir freuen uns darauf, den 
Nachmittag mit Euch zu verbringen.  
 
Ausbildung zum Schulsanitäter – Herr Blunck – Jg. 8-9 – Raum: 3213 
Schüler, die Interesse am Helfen haben. Schüler mit 
Verantwortungsbewusstsein. Schüler, die zuverlässig sind. Schüler aus den 
Jahrgängen 8 und 9, die auch noch im 2. Halbjahr 2022/2023 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. 
 
Freizeitspaß AG – Frau Ndiweni – ab Jg. 5 – Raum 3202 
Du hast Interesse an Spiel, Spaß und Bewegung? Dann bist du hier genau 
richtig! Bei der Planung spielst “Du“ eine große Rolle! Wir möchten uns kreativ 
entfalten. Basteln, Sport, Kochen, Gemeinschaftsspiele und vieles mehr sind 
möglich. Zusammen entwickeln wir unsere Freizeitspaß AG. Diese AG ist 
besonders geeignet um, die deutsche Sprache im gemeinsamen Handeln zu 
erleben. 
 
American Sports – Herr Neubert – Sporthalle – ab Jg. 7 
Die Popularität amerikanischer Sportarten wächst überall auf der Welt. Egal ob 
Basketball, (Flag) Football, Baseball, Lacrosse oder Dodgeball; die 
Geschwindigkeit der Spiele, die Athletik der Spieler und der Reiz des Fremden 
fördert die Attraktivität und damit unser Interesse. In dieser AG wollen wir die 
Faszination dieser Sportarten selbst erleben und daran nicht nur passiv 
teilnehmen. 
 
Fußball Jungen – Herr Thiemann – Sporthalle – Jg. 5-6 
Teilnehmer unserer Fußball-AG bilden die Schulmannschaft der KGS, mit der 
wir an Turnieren und dem Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ 
teilnehmen. 
 
¡Viva el español! – Frau Hartwig – ab Jg. 9 –  
Du interessierst dich für die spanische Sprache, hispanophone Länder und 
deren Kulturen? Du würdest gern außerhalb vom Unterricht Spanisch 
sprechen, ohne dabei an Noten, das Buch oder Cuaderno denken zu müssen? 
Du lernst seit mindestens 3 Jahren Spanisch und hättest bspw. Lust auf 
Kinobesuche in Hannover, einer Teilnahme an Fremdsprachenwettbewerben, 
der Planung der Málaga-Fahrt, Aufnahmen von Podcasts, Gesellschaftsspiele 
oder das Erlangen des Dele-Diploms? Hast du noch andere Ideen und 
Vorschläge, die wir gemeinsam umsetzen können? Lo importante es que 
hablemos español.  
 
Feuerwehr AG – Niklas Dübrock – Jg. 5-10 
Es brennt. Und was nun? Zu den Eltern laufen? Die Feuerwehr rufen? Selbst 
versuchen, das Feuer zu löschen? Wenn es brennt, zählt jede Sekunde und 
das korrekte Verhalten im Ernstfall ist überlebenswichtig. In der Feuerwehr-AG 
behandeln wir genau diese Themen spielerisch einfach und praxisnah. 
Außerdem bekommst du genaue Einblicke in die Aufgaben der Feuerwehr, die 
Ausrüstung der Feuerwehrleute und die Feuerwehrfahrzeuge. Als Highlight 
besuchen wir eine Feuerwehr im Umkreis und schauen uns dort nicht nur die 
Feuerwache an, sondern auch alle Fahrzeuge und Geräte. 
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Jungforscher AG – Herr Krämer – Jg. 5-13 –  
Ihr habt Spaß an chemischen oder biologischen Fragestellungen und wollt 
ihnen begegnen, wie echte Forscher? Ihr habt Interesse am Experimentieren 
und am gemeinsamen Entdecken der Geheimnisse der Natur? Dann seid ihr 
in der Jungforscher AG genau richtig. Hier könnt ihr fernab des regulären 
Unterrichts eure Fertigkeiten in der Forschung auf die Probe stellen. Ihr werdet 
überwiegend im Team oder allein an einer wissenschaftlichen Fragestellung 
arbeiten, die euch interessiert. Ihr recherchiert eigenständig die fachlichen 
Inhalte bezüglich eures Themas und erhaltet Hilfestellung bei Schwierigkeiten 
durch die Lehrkraft. In regelmäßigen Abständen experimentieren wir auch 
gemeinsam.  
 

Mittwoch 
Kochen – Frau Pietsch – ab Jg. 5 – Schulküche Trakt 1 

Hast du Lust dich auszuprobieren? Hast du Lust leckere, gesunde und 
ausgewogene Rezepte in einer Gemeinschaft zu kochen? Um dir einen 
Einblick darüber zu verschaffen, findet jeden Mittwoch in der 7./8. Stunde in 
unserer Schulküche in Trakt 1 unsere Koch- AG statt an der du aktiv mitwirken 
kannst. Alles was du benötigst ist Spaß am Ausprobieren, eine Schürze und 
eine Dose, um bei Bedarf restliches Essen mit nach Hause zu nehmen. Ihr 
bekommt alle Rezepte, die wir gemeinsam zubereiten, damit ihr eure Rezepte 
und eure Kenntnisse der Familie bei Bedarf vorstellen könnt. Ich freue mich auf 
eure Teilnahme. Kostenbeitrag: 30€ pro Kind. Der Kostenbeitrag kann über 
das Halbjahr in Raten beglichen werden. 

 
 
Mittwochs-Atelier der Kunstschule Pinx – PINX 4 YOU ab 14:00 Uhr 
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.  
Nach jeder Gruppe kann der Bus an der KGS für die Rückfahrt gut erreicht 
werden. ACHTUNG – Findet in der Kunstschule Pinx statt, SchülerInnen 
müssen dort selbständig hingehen! 
 
Let’s speak English – Herr Breitenfeld – ab 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. 
 
 
Brettspiele - Gemeinsam gegen das Spiel – Herr Bock – ab Jg.5 
„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 
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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.  
 
Ukulele, Gitarre und Bass spielen – Herr Groffmann – ab Jg. 5 – 
Musikraum Trakt 1 
 
In dieser Musik-AG werden wir einfache Lieder mit 4-5 Ukulelen, 4-5 Gitarren 
und 2 Bässen begleiten und nach Möglichkeit auch dazu singen. Du wirst in 
den ersten Wochen alle drei Instrumente Ukulele, Gitarre und Bass 
ausprobieren und wir schauen gemeinsam, welches Instrument am besten zu 
Dir passt. Spätestens nach den Herbstferien brauchst Du dann am besten auch 
ein einfaches, eigenes Instrument, damit Du auch zuhause spielen kannst. 
Diese AG ist auf 10-12 Mitglieder begrenzt. 
 
Let‘s get started - let‘s play some music! Euer Herr Groffmann. 

 
Donnerstag 
 
Trampolin – Frau Mittelstaedt – Sporthalle – Jg. 5-6 
Trampolinspringen macht Spaß und schult den Gleichgewichtssinn. Die 
Schwerkraft überwinden, den Nervenkitzel des freien Falls erleben. Das und 
noch viel mehr bietet das Trampolinspringen. 
 
 
Jugger/Rugby – Herr Religa – Jg. 5-8 – Sporthalle 
Rugby gehört zur Familie der Mannschaftssportarten, die gemeinsam mit 
Fußball in England entstanden sind. American Football und Canadian Football 
haben sich später aus dem Rugby entwickelt. Das besondere an dieser 
Sportart ist zum einen der eiförmige Ball und die Tatsache, das er mit der Hand 
nur nach hinten geworfen oder übergeben werden darf. Fr. Dervari ist Rugby-
Nationalspielerin und wird die AG gemeinsam mit Hr. Religa betreuen. 
 
Jugger ist eine moderne Sportart, ein Mischung aus Rugby, American Football, 
Fechten und Ringen. Bei dem Spiel geht es darum, den Spielball (Jugg) so oft 
wie möglich in das gegnerische Tor (Mal) zu bringen, um einen Punkt für das 
eigene Team zu erzielen. In jeder Mannschaft kann nur ein Spieler mit dem 
Spielball einen Punkt erzielen. Die anderen Spieler gehen mit gepolsterten 
Sportgeräten (Pompfen) gegeneinander vor, um die gegnerische Mannschaft 
am Punkten zu hindern. Da alle Sportgeräte gut gepolstert sind, ist Jugger nicht 
gefährlicher als andere Mannschaftssportarten. 
 
 
Kochen – Frau Pietsch – ab Jg. 5 – Schulküche Förderschule 

Hast du Lust dich auszuprobieren? Hast du Lust leckere, gesunde und 
ausgewogene Rezepte in einer Gemeinschaft zu kochen? Um dir einen 
Einblick darüber zu verschaffen, findet jeden Mittwoch in der 7./8. Stunde in 
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der Schulküche Förderschule unsere Koch- AG statt an der du aktiv mitwirken 
kannst. Alles was du benötigst ist Spaß am Ausprobieren, eine Schürze und 
eine Dose, um bei Bedarf restliches Essen mit nach Hause zu nehmen. Ihr 
bekommt alle Rezepte, die wir gemeinsam zubereiten, damit ihr eure Rezepte 
und eure Kenntnisse der Familie bei Bedarf vorstellen könnt. Ich freue mich auf 
eure Teilnahme. Kostenbeitrag: 30€ pro Kind. Der Kostenbeitrag kann über 
das Halbjahr in Raten beglichen werden 

 
Schulband – Herr Kaluza – ab Jg. 5 – Musikraum 2 
Du spielst ein Instrument und hast Lust darauf, dich musikalisch in 
verschiedenen Musikrichtungen weiterzuentwickeln? Dann melde dich für die 
Schulband an. Hier spielst du zusammen mit anderen in einer Gruppe, nimmst 
an Musikaufnahmen und Auftritten teil. Dabei ist es ganz egal welches 
Instrument du spielst. Ganz besonders sind wir auf der Suche nach einer 
Bassistin oder einem Bassisten. 
 
Ballsport und Spiele – Niklas Fischer (FSJler) – ab Jg. 5 – Sporthalle 
Du hast Lust auf Handball, Völkerball, Brennball, Hockey und alle andere 
Spiele, die dir einfallen? Dann bist du bei uns am richtigen Ort! In dieser AG 
erwarten euch die spannendsten und abwechslungsreichsten Sportspiele! 
Zusammen wollen wir die unterschiedlichsten Spiele und Sportarten 
ausprobieren und erleben. Wir freuen uns darauf, den Nachmittag mit Euch zu 
verbringen.  
 
Hip Hop - Tanzschule K12 – Tanzlehrer Jonas 
HipHop umfasst alle Tanzstile, die sich hauptsächlich in den Straßen der 
amerikanischen Ghettos oder auf Schulhöfen entwickelt haben. Dazu gehören 
Breakdance, Popping, Locking, New Style, Krumping und Urban. Hip Hop und 
Streetdance an sich ist sehr improvisationsfreudig und vor allem 
kommunikativ.In der Tanzschule K12 zeigt Jonas euch alles was zum Hip Hop 
tanzen gehört. 
 
 
 


