
HOLZWERKSTATT

WAS WIRD GEMACHT?

Wir werden uns mit dem Werkstoff Holz auseinandersetzen und die 
einzelnen Verarbeitungsschritte kennenlernen. Dabei werden wir an 

kleineren Projekten arbeiten und z. B. Dekorationen erstellen – auch eure 
Kreativität und eure Ideen könnt ihr hier mit einbringen.

Leitung: Frau Biadacz

Sägen, Schleifen und Werken ist 
genau dein Ding? Oder du möchtest 
einfach mal etwas Neues 
ausprobieren? Dann bist du in der 
Holz-AG genau richtig!



CHARACTER-DESIGN 

WAS WIRD GEMACHT?

Wir kreieren mit eigenen erschaffenen Charakteren unsere Geschichten. 
Dabei können wir unsere Vorstellungskraft freien Lauf lassen. Jede*r ist 

willkommen und kann kreative Ideen einbringen.

Leitung: Emelie und Joana (10a)

Hast du eine blühende
Fantasie und gestaltest gerne
Charaktere und deren
Geschichte? Komme in die
Character-Design AG, um deine
Vorstellungen wahr werden zu
lassen!



CREATIVE DRAWING

WAS WIRD GEMACHT?

Wir möchten gemeinsam kreativ sein, uns künstlerisch weiterentwickeln, 
wie z.B. in der Anatomie und im Stillleben, und einfach Spaß haben. In 

unserer AG werden die Grundlagen des Zeichnens erlernt. Jede*r ist 
willkommen, die/der Freude an Kunst zeigt. Ihr braucht keine 

Vorerfahrungen. Wenn ihr Ideen habt, werden wir diese berücksichtigen 
und einbringen.

Leitung: Dilay und Tanja (10a) 

Du bist kreativ und kannst deine 
Emotionen nicht in Worte 
fassen? Dann drücke sie bei uns 
in der AG in Form von Kunst aus. 
Hier kannst du deinen Gedanken 
freien Lauf lassen.



THEATER

WAS WIRD GEMACHT?

Bevor das große Proben anfängt, lernst du erst einmal die Grundlagen der 
Theaterkunst. Lautes und deutliches Sprechen, Improvisation und 

Teamverständnis sind gefragt! Danach kann es auch gleich losgehen mit Sketchen 
und selbstgeschriebenen Szenen.

Leitung: Herr Schäfer

Warst du schon immer an Theaterstücken oder witzigen Rollenspielen
interessiert? Hast du große Freude daran, deine Schauspielkünste in Szene zu
setzen? Dann bist du in unserer AG genau richtig!
Es erwarten dich tolle Willkommens- und Kennenlernspiele, Spaß, Theaterspiel
und VIELES MEHR!!!

Kann ich das auch?

Wie schlüpfe ich in eine andere Rolle?



SPRACHENFÖRDERUNG

¿Necesitas ayuda con los 

deberes o con la lengua?

- ¡ Entonces estás correcta

aquí!

WAS WIRD GEMACHT?

Hallo zusammen ☺! Wir bieten euch Sprachen-Nachhilfe an. Sei es 
Englisch, Spanisch oder Deutsch. Bei uns könnt ihr lernen, nachfragen 

und euch auf Arbeiten vorbereiten. Außerdem könnt ihr eure 
Schulaufgaben in diesen Fächern machen und wir helfen euch dabei. 

Wenn ihr Lust habt, schreibt euch in die AG ein. Wir freuen uns auf euch!

Leitung: Tobias und Luis (10d)

Do you need help with the

language or the homework?

- Then you´re right here!



TISCHTENNIS

WAS WIRD GEMACHT?

Tischtennis spielen, spielen und noch mal spielen. Wir trainieren den 
Aufschlag und das gezielte Zuspielen. Wir üben verschiedene 
Spielvariationen und lernen die richtigen Spielregeln kennen.

Zudem sind kleine Wettkämpfe möglich. 

WICHTIG: Diese AG findet in der 3-Felder-Halle auf dem Gelände 
des SC Siemensstadt statt!!! 
Bitte Sportkleidung, Hallenschuhe, Trinken und Tischtenniskellen mitbringen.

Leitung: Herr Frischen

Hier kannst du so viel Tischtennis spielen, wie 
du möchtest. 

Wir trainieren deine Hand-Augen-Koordination, 
die Schnelligkeit und das Reaktionsvermögen. 



BASKETBALL

Crossover durch die Beine, Spinmove
an zwei Verteidigern vorbei und Slam 

Dunk!

WAS WIRD GEMACHT?

In der AG Basketball stehen vor allem die Verbesserung individueller 
basketballspezifischer Fertigkeiten sowie das Üben in der Gruppe und das 

Spielen in der Mannschaft im Vordergrund. Wobei der Spaßfaktor natürlich 
ebenfalls eine wichtige Rolle spielt.

WICHTIG: Die AG findet im SC Siemensstadt statt. Bitte 
Sportkleidung und ausreichend Getränke mitnehmen!

Leitung:  Herr Stamer

Hier hast Du die Gelegenheit, unterschiedliche
Techniken und ihre motorischen Grundlagen
hinsichtlich Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und
Flexibilität zu erlernen.

Ob ihr Anfänger oder schon fortgeschrittene
Basketballer*innen seid, ist völlig egal. Wer Lust hat,
kommt einfach vorbei.



MATHEFÖRDERUNG

WAS WIRD GEMACHT?

Ihr werdet üben, üben, üben. Von eurem Coach könnt ihr euch die graue 
Theorie noch mal in Ruhe erklären lassen. Es gibt zur Auflockerung natürlich 

auch Spiele zum Thema.

Wenn ihr an der Matheförderung teilnehmen wollt, dann gebt euren Wunsch 
auf dem AG-Wahlzettel an. Darüber hinaus sollte auch mit der/dem 
Fachlehrer*in besprochen werden, ob die Teilnahme in der AG sinnvoll ist. Die 
Plätze sind begrenzt!

Leitung: Tyler und Kilian (9e)

Ihr seid nicht gerade die Besten in der 
Klasse, wenn es um Mathe geht? Euch graust 
es schon vor eurer Mathenote auf dem 
Zeugnis? Ihr braucht einfach etwas mehr 
Zeit, um die mathematischen 
Zusammenhänge zu verstehen? Die Übungen 
in der Klasse reichen euch nicht aus? Eure 
Eltern möchten, dass ihr euch Unterstützung 
holt?

Dann seid ihr hier genau richtig!



SCHULMANNSCHAFT FUSSBALL

WAS WIRD GEMACHT?

Jeden Mittwoch trifft sich die Schulmannschaft zum gemeinsamen 
Training (wetterabhängig draußen oder in der Halle), um sich für die 

kommenden Schulturniere einzuspielen.

Wichtig: Sollte es mehr Anmeldungen als verfügbare Plätze geben, so findet 
zeitnah ein Auswahltraining statt!

Leitung: Herr Möhring

Du spielst gerne wettkampforientiert
Fußball? Du möchtest deine Schule bei
verschiedenen Wettkämpfen sowohl in
der Halle als auch draußen vertreten?
Dann bist du hier genau richtig!



STARCODE



GRAFFITI

Leitung: N.N.



FUSSBALL

WAS WIRD GEMACHT?
Fußball, Fußball und noch mehr Fußball!

WICHTIG: Diese AG findet auf dem Außenplatz des SC Siemensstadt statt!!! Bitte 
witterungsgerechte Sportkleidung und Trinken mitbringen, wenn möglich auch 
Schienbeinschoner. Es wird hauptsächlich draußen gespielt. 

Leitung: Herr Prpic

Dir kommt das Fußballspielen im
Sportunterricht zu kurz?
Dein Schultag war viel zu lang und du
brauchst ein wenig Fußball-Action,
bevor du nach Hause gehst?
Das kannst du alles in der AG Fußball haben. Viele
Teamspiele und Wettkämpfe erwarten dich!



FOTOGRAFIE

Du möchtest selbst Fotos machen und 
bearbeiten und dich mit Bildmaterial im 
Bereich der sozialen Medien 
auseinandersetzen? Die Foto-AG gibt dir 
die Möglichkeit dazu.

Die Fotografie umgibt uns und beschäftigt 
uns heute stärker als je zuvor. Fotos 
werden in Ausstellungen gezeigt, 
gewinnen Preise und zeigen die Welt 
durch die Linse. Dabei gibt es einige Dinge 
bei der Bildkomposition, der Fototechnik 
und der Bildbearbeitung zu beachten, mit 
denen wir uns in der AG 
auseinandersetzen werden.

WAS WIRD GEMACHT?

Wir beschäftigen uns mit alter, analoger Technik und klassischen 
Kameras. Wir lernen verschiedene Techniken und Arten von Kameras 

kennen und sehen uns Bearbeitungsmöglichkeiten an. Außerdem 
fotografieren wir mit Smartphones und finden heraus, welche 

Unterschiede es zu anderen Arten von Kameras gibt. Schließlich wollen 
wir eine Bilddatenbank für die Schule anlegen und kleine 

Ausstellungsprojekte realisieren.

Leitung: Herr Rigal

Die Welt des Fotografierens – Von den Anfängen bis heute



STUDIENZEIT

Du möchtest mehr Zeit in deine
Schulprojekte stecken? Dich auf
Klassenarbeiten und Tests noch
besser vorbereiten? Dann komme in
die Studienzeit-AG!

WAS WIRD GEMACHT?

Hier bekommst du eine zusätzliche Studienzeit, in der du deine Aufgaben 
in ruhiger Atmosphäre erledigen kannst. In der Studienzeit-AG 

entscheidest du selbst, was als nächstes auf dem Plan steht!
Wir, Lara und Lea unterstützen dich dabei!

Leitung: Lara und Lea (10a)



SIEMENS-NEWS

Ihr habt Lust auf Kreatives Schreiben? Ihr 
schauspielert gerne? Ihr dreht gerne 
Filme? Ihr wärt schon immer gerne 
Nachrichtensprecher, Grafikdesigner, 
Produzent oder Journalist gewesen? 
Dann seid ihr hier genau richtig. 

WAS WIRD GEMACHT?

Die Siemens-News AG produziert wöchentlich eine Nachrichtensendung, 
die in der Glashalle abgespielt wird. Wir freuen uns auf zahlreiches 

Erscheinen.

Leitung: Herr Schock



HANDBALL

Du hast Lust auf Handball und bist ein 
Teamplayer? 
Du willst deine Dynamik, dein Antritt und 
deine Ausdauer verbessern? Dann bist du 
hier genau richtig!
Hier steht Freude und Spaß gemeinsam 
im Team zu spielen im Vordergrund.

WAS WIRD GEMACHT?

Wir werden neben dem klassischen Fangen, Werfen, Prellen, Passen auch 
lange Pässe, Torwürfe und verschiedene Spieltaktiken erlernen.

Es wird dabei deine Ausdauer, deine Kraft, deine Schnelligkeit und deine 
Beweglichkeit gefordert und gefördert.

Leitung: Herr Scharr

WICHTIG: Die AG findet in der Turnhalle des Carl-Friedrich-von-Siemens-

Gymnasiums statt. Bitte Sportkleidung und Hallenschuhe mitbringen.



ROBOTER

WAS WIRD GEMACHT?

Lego ist Kinderkram? Die AG beweist das Gegenteil! Hier werden dir die 
Grundlagen der Robotik und der Programmierung nähergebracht.
Auch die Mädchen unter euch sind herzlich eingeladen, mit uns zu 

planen, zu basteln und zu programmieren!

Leitung: Herr Stricker

Planen, basteln und programmieren.

Wolltet ihr schon immer einmal wissen, 
wie ein Roboter funktioniert?
Wie schafft er es, selbstständig im Raum 
zu fahren, ohne anzustoßen?
Was macht einen Roboter eigentlich zu 
einem Roboter?



BEGABTENFÖRDERUNG- LEBEWESEN UND ÖKOSYSTEME

Leitung: Herr Plenefisch

Die diesjährige Bega-AG wird sich mit der Planung, Betreuung und Untersuchung
der Lebewesen in den Biologieräumen beschäftigen. Dazu gehört die
Beschäftigung mit der Tieranatomie und -physiologie, aber auch die Betreuung
der dort lebenden Tiere. Des Weiteren thematisieren wir einen Großteil der AG-
Zeit die Planung bzw. Umgestaltung des Aquariums/Terrariums und/oder die
Erweiterung dieser „mini“ Ökosysteme.

Damit wird die Bega-AG dieses Jahr einen biologischen Schwerpunkt haben. Die
Teilnahme ersetzt die regulären AGs in den 7./8.Klassen bzw. das soz.
Engagement in den Klassenstufen 9/10.

Die Schüler*innen werden dabei natürlich von einer Lehrkraft betreut und
angeleitet. Es wird auch um die Beobachtung des Verhaltens- bzw. der
Lebensvorgänge der entsprechenden Tiere gehen. Schüler*innen, welche sich für
diese AG qualifizieren, erhalten in den ersten Wochen eine Einladung. Wer eine
Einladung erhält muss die AG allerdings nicht wählen, eine Teilnahme ist
freiwillig. Es wird darum gebeten, eine entsprechende Wahl dieser Bega-AG an
m.plenefisch@cfvsiemens.de zurückzumelden. Die Teilnahme wird mit einer
entsprechenden Anmerkung auf dem Zeugnis notiert.

mailto:m.plenefisch@cfvsiemens.de



