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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,

in diesem Schuljahr gibt es wieder einen AG-Tag am 
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium! 
Was das für euch bedeutet? Ihr könnt eure Stärken 
und Interessen aktiv einbringen. 

DIE ANMELDUNG BITTE BIS ZUM 09.09.2022 IN 
DER SCHULSOZIALSTATION (RAUM D1) ABGEBEN.

BEGINN DER AGs IST DER 14.09.2022!

Die Schüler*innen erhalten einen 
Vermerk auf dem Zeugnis für 
die erfolgreiche Teilnahme.

Die Anmeldung für ein AG-Angebot 
ist für das gesamte 1. Schulhalbjahr 
verbindlich. Die Einteilung erfolgt 

nach Nachfrage, ggf. entscheidet das 
Los. Schüler*innen der 7. und 8. 

Klassen, die ihre Anmeldung 
verspätet oder gar nicht abgeben, 

werden zugeteilt.

Das AG-Heft 
inklusive der 

jeweiligen AG-
Beschreibung 

ist auf der 
Homepage unter 

http://cfvsiemens.d
e/index.php/ganzta

g/ag-angebot 
zu finden.



Ihr könnt die AGs nach euren eigenen Wünschen und Interessen wählen. 

WICHTIG: Damit wir wissen, welche AG euer Erst,- Zweit-, Dritt- und 
Viertwunsch ist, müsst ihr die entsprechende Zahl (1, 2, 3, 4) in das 
freie Feld vor die AG setzen. 

Die Arbeitsgemeinschaften:
Bitte trage hier deinen Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertwunsch ein:

 Spiele spielen
 Mach‘ mir einen Film
 Saxophonensemble
 How to Band
 Creative Drawing
 Kreativwerkstatt
 Character Design
 Graffiti
 Holzwerkstatt
 Warhammer-

Miniaturwerkstatt
 Fotografie

 Fußball-
Schulmannschaft

 Kleine Sportspiele
 Tischtennis
 Fußball
 Kicker und mehr
 Rudern
 Mädchenfußball
 Floorball
 Lauf-AG
 Schach
 Die Welt der 

Mathematik

 Imker
 3D-Printing
 Matheförderung
 Englischförderung
 Sprachenförderung
 Studienzeit
 Roboter
 It´s more than a 

game
 Siemens-News
 Creative school 4 

climate

AG- Anmeldung

AnmeldungName: …………………………………… Klasse: ……..

Berlin, den………………..
…………………………. .…………………………
Unterschrift Schüler(in) Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Die Anmeldung bitte bis zum 09.09.22 (11:40 Uhr!) in der Schulstation 

(Raum D1) abgeben.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich zusätzlich, dass ich die AG-Inhalte (siehe 
Homepage oder kleine Glashalle) meiner Wünsche/die Wünsche meines Kindes 
gelesen und verstanden habe.



RUDERN

WAS WIRD GEMACHT?

Wir nutzen das Schülerbootshaus in Spandau und starten von dort unsere 
Rudertouren in jede Himmelsrichtung. Wie Rudern geht, das lernt ihr schnell. 
Auch die Schülerregatten (Ruderwettkämpfe der Berliner Schulen) sind unser 

Ziel und eine tolle Erfahrung. Weil wir etwas mehr Zeit brauchen als andere 
Sportarten, um loslegen zu können, findet die AG von September bis 

November in doppelter Länge statt (14:15-17:15 Uhr). Ihr habt also genauso 
viel AG-Zeit, aber im Dezember und Januar frei! Ihr übernehmt Verantwortung 
für euch und andere auf dem Wasser, lernt Berlin vom Wasser aus kennen, erlebt 

jedes Mal ein kleines Abenteuer und betätigt euch an der frischen Luft. Ihr 
braucht keine Vorerfahrung im Rudern, aber die Bestätigung eurer Eltern, dass 

ihr den Freischwimmer (Schwimmabzeichen Bronze oder höher) habt. Ihr 
werdet nach der AG am Schülerbootshaus Nordhafen oder an der 

nahegelegenen Bushaltestelle entlassen.
Kommt mit ins Boot!

WICHTIG: Wir treffen uns immer in der 
Glashalle und gehen gemeinsam los.
Beachtet die gesonderte AG-Zeit (siehe 
oben)! Des Weiteren müsst ihr den 
Freischwimmer haben.

Leitung: Frau Weisz 

Hast du Lust, mal eine Wassersportart auszuprobieren? Ob alleine oder als 
Mannschaft, eher gemütlich oder doch in einem schnellen Boot – Rudern ist 

bestimmt das Richtige für dich.



SPIELE SPIELEN

Du findest sonst keine Spielbegeisterten, die Lust 
haben, mit dir zu spielen?

Hier hast du die Möglichkeit dazu!

Spiele sind keine Zeitverschwendung, sondern sie 
bereichern das Leben. Es bringt Spaß, mit anderen an einem kniffligen Spiel zu sitzen, munter „Halli Galli“, 
taktisch Monopoly oder Tabu zu spielen. Dabei lernt 
ihr die Regeln des Miteinanderspielens kennen und 
probiert zusammen aus, welche Taktik wohl am 
besten funktioniert. Dazu steht uns eine große 
Spielesammlung mit den verschiedensten Angeboten 
zur Verfügung. Also, an die Würfel und Karten, fertig, 
los! 

WAS WIRD GEMACHT?

Es wird gespielt! Du kannst aus den vorhandenen Karten-, Gemeinschafts-
und Gruppenspielen auswählen, dein eigenes Lieblingsspiel von zu Hause 

mitbringen oder mit anderen zusammen neue Spiele erfinden.

Leitung: Rumina und Nazlican (10a)



MÄDCHENFUSSBALL

WAS WIRD GEMACHT?

Wir spielen Fußball, Fußball und noch mehr Fußball

WICHTIG: Diese AG findet auf dem Gelände des SC 
Siemensstadt statt!!! Bitte witterungsgerechte 
Sportkleidung und ausreichend Trinken mitbringen, 
wenn möglich auch Schienbeinschoner. Es wird 
hauptsächlich draußen gespielt. Bei sehr schlechtem 
Wetter können die Räumlichkeiten des SCS genutzt 
werden.

Leitung: Herr Manske

Hast du Lust auf Mädchenfußball?

An deiner Schule gibt es jetzt eine Fußball-AG nur für 
Dich und deine Freundinnen!!!!

Unter Anleitung eines DFB B-Lizenz-Trainers erwarten 
Dich Übungen, Teamspiele und Wettkämpfe!

Wir freuen uns auf Dich und deine Schulkameradinnen!



3D PRINTING

Der 3D Druck ist da.

Hier könnt ihr, wie in der Science 
Fiction, eure eigenen Gegenstände 
erschaffen. Tassen, Handyhüllen, 
Lautsprecherboxen, Teller, Becher 
oder andere coole Sachen könnt ihr 
nun designen und selbst in den 
coolsten Farben ausdrucken.

WAS WIRD GEMACHT?

Das Carl Friedrich-von-Siemens-Gymnasium hat bereits viele 3D 
Drucker im Betrieb, mit denen ihr unter der Aufsicht der 

anwesenden Techniker lernt, wie ein 3D Drucker funktioniert und 
welche Faktoren man beim 3D Druck berücksichtigen muss. Ihr 

werdet lernen eigene Objekte zu gestalten und diese dann später 
eigenständig drucken. Woche für Woche könnt ihr immer 

spannendere Projekte entwerfen, ausdrucken und gestalten. Nach 
erfolgreichem Abschluss der AG erhaltet ihr ein Zertifikat. Dies 

ermöglicht euch die 3D Drucker eigenständig zu nutzen und auch 
später noch eigene Projekte zu realisieren.

Leitung: Frau Kostic



FLOORBALL 

WAS WIRD GEMACHT?

In der Floorball-AG lernst Du Floorball und dessen Besonderheiten kennen. Du 
übst in der Gruppe das Spiel mit dem Ball und dem Schläger (dribbeln, passen, schießen, Zweikämpfe, …). Ziel ist das gemeinsame Spiel in einem Team, sich 
miteinander zu messen, spielerisch das Gelernte umzusetzen und dabei jede 

Menge Spaß zu haben.

Leitung: Herr Keuneke

Mal Lust auf etwas Anderes? Dann ist Floorball genau das Richtige für Dich!!!

Was ist Floorball??? 

Floorball ist eine leicht zu erlernende, tempo- und abwechslungsreiche
Sportart. Es ist eine Mischung aus Hallenhockey und Eishockey, jedoch ohne
das dort übliche intensive Körperspiel. Es fördert/fordert die Kondition, die
Geschicklichkeit, Schnellkraftfähigkeit und Reaktionsfähigkeit. Das
WICHTIGSTE aber ist, es macht SPAß!!!

• Floorball wird überwiegend in der Halle mit 
einer umlaufenden Bande gespielt. Es kann als 
Kleinfeldvariante (eher in Schulen üblich) und 
auf einem Großfeld gespielt werden.

• Floorball kann man auf kleine Tore, ohne 
Torwart, oder auf große Tore, dann mit 
Torwart, spielen. Der Raum hinter dem Tor ist 
ebenfalls Spielfläche.

• Es werden leichte Kunststoffschläger 
verwendet, der Ball ist hohl, leicht, besteht aus 
Kunststoff und hat viele Löcher. 

• Es wird in gemischten Teams gespielt.

WICHTIG: Die AG findet in der Turnhalle des Carl-
Friedrich-von-Siemens-Gymnasium statt. Bitte 
Sportkleidung und Hallenschuhe mitbringen!



SCHACH- DAS SPIEL MIT KÖPFCHEN

Du findest sonst keine Schachbegeisterten, die Lust haben, mit dir zu spielen?

Hier hast du die Möglichkeit dazu!
Schach ist keine Zeitverschwendung, sondern ein Spiel, bei welchem vor allem
die Konzentration und das logische Denken trainiert werden können. Es bringt
Spaß, mit anderen an einem kniffligen Spiel zu sitzen und zu erleben, wie mit
Sorgfalt, Genauigkeit und Ausdauer Erfolge erzielt werden können. Dabei lernt
ihr die Regeln des Miteinanderspielens kennen und probiert zusammen aus,
welche Taktik wohl am besten funktioniert. Bringe deine Gegner*innen ins
Schwitzen!

WAS WIRD GEMACHT?

Gemeinsam werden wir Schach spielen und die Spielregeln kennenlernen. 
Auch kleine Wettbewerbe unter den Teilnehmer*innen sind möglich. Du 
lernst dich besser zu konzentrieren, deine*n Gegner*in ernst zu nehmen, 

Probleme zu erkunden und Lösungen zu finden.
Nimmst du die Herausforderung an?

Leitung: Herr Vinh Nguyen



LAUF - AG

Leitung: Herr Stelter

WAS WIRD GEMACHT?
Du bist laufbegeistert und stellst dich gerne neuen 

Herausforderungen? Egal ob du deinen ersten 5 km Lauf im Visier 
hast oder beim nächsten Schulwettkampf deine neue Bestzeit 
laufen möchtest – in der Lauf-AG bereiten wir dich auf deine 

nächste Challenge vor – und zeigen dir, dass Laufsport Spaß macht!

Wichtig: Die AG findet im 
Freien statt. Bitte immer 
wetterfeste Kleidung 
mitbringen.

-



SAXOPHONENSEMBLE

WAS WIRD GEMACHT?

Uns stehen drei Saxophone zur Verfügung, an denen du abwechselnd die 
ersten Schritte zum Instrumentalspiel erlernst und mit denen wir 

kleinere gemeinsame Stücke spielen werden. Als Begleitung stehen uns 
Percussioninstrumente zur Verfügung.

Leitung: Frau Back

Du bist musikinteressiert und wolltest schon immer einmal Saxophon 
lernen? Dann bist du hier genau richtig!



KREATIVWERKSTATT

Du brauchst Abwechslung vom stressigen 
Schulalltag und probierst gerne neue Dinge 
aus? Dann bist du bei uns genau richtig! 
Egal ob du malen, stricken oder basteln 
möchtest - wir machen (fast) alles!
Wir richten uns außerdem nach euren 
Wünschen.

Es können pro AG-Stunde (je nach Materialaufwand) Kosten in Höhe von 
2 - 3€ anfallen. Entstandene Werke dürfen mit nach Hause 
genommen werden.

WAS WIRD GEMACHT?

Wir möchten gemeinsam kreativ sein und uns im Malen, Stricken, 
Zeichnen oder Häkeln ausprobieren. Die AG wird als kreativer Raum 
genutzt, in dem Materialien und Techniken ausprobiert, geübt und 
erforscht werden können. Dabei sollen eigene Ideen und Projekte 

entwickelt und umgesetzt werden.
Am wichtigsten ist es für uns, dass wir alle gemeinsam Spaß haben. 

Leitung: Frau Kara und Frau Kose



IT‘S MORE THAN A GAME

Du hast Bock auf Videospiele? Du
spielst selbst und auch gerne? Du
hast Lust über Videospiel
bezogene Themen zu reden?
Dann könnte dir diese AG sehr gut
gefallen.

WAS WIRD GEMACHT?

Wir werden über Videospielthemen wie z.B. E-Sports und die Kunst 
hinter Videospielen sprechen. Wir werden in die Geschichte eintauchen 

und über kontroverse Spiele reden.
Auch werden wir die Story hinterfragen. Natürlich werden wir auch 

gemeinsam Spiele spielen, so dass jeder einen Part in dem Spiel 
übernimmt. Vor allem werden es Spiele mit guter Message und 

Hintergrund sein. Des Weiteren werden wir Bezüge zu aktuellen Themen 
herstellen, wie z.B. die Plastikvermüllung in den Ozeanen. 

Leitung: Herr Stachewicz



WARHAMMER- MINIATURWERKSTATT

WAS WIRD GEMACHT?

In dieser AG baut und bemalt ihr Spielfiguren von Warhammer und 
anderer Spiele. Mit diesen könnt ihr am Ende der Saison in der Arena 

antreten und euch gegenseitig batteln.

Leitung: Vladyslav, Lucas (10d) 

Du spielst gerne herausfordernde,
strategische Spiele und bist zudem noch
kreativ? Dann bist DU der Richtige! In der
Warhammer-AG kannst du dein Feingefühl
fordern und dir selbst dein Spiel und dessen
Figuren designen. Nach dem langen,
spannenden Bemalungsprozess, wirst du die
Kunst des Miniaturen-Bemalens meistern
und das Spiel und dessen Regeln verstehen.
Und sei nicht enttäuscht, wenn nicht alles
nach Plan läuft, denn anfangs hat Jede*r
ihre/seine Schwierigkeiten.

Wichtig: Die AG ist für Schüler*innen geeignet, die Geduld haben und kreativ sind. Für die AG bitte ein „altes“ T-Shirt mitbringen. Aufgrund der Arbeit mit Acrylfarbe
kann es zu Verschmutzungen an der Kleidung kommen.



KICKER UND MEHR

Kickern heißt eigentlich Tischfußball 
und ist viel mehr als nur ein 
anspruchsloses Freizeitvergnügen. Es 
ist vielmehr eine faszinierende 
Mischung aus Geschicklichkeit, 
Reaktionsvermögen, Taktik, Teamgeist 
und Psychologie. Und außerdem ist es 
eine anerkannte Sportart in der 
Bundesliga und bei 
Weltmeisterschaften.

WAS WIRD GEMACHT?

In der AG werden wir unterschiedliche Techniken und Strategien des 
Kickerns erlernen und trainieren. Zudem werden wir uns um die Pflege 

und Wartung der Kickertische kümmern und natürlich auch ganz viel 
spielen. Und damit es immer abwechslungsreich bleibt, wird auch Platz 

und Zeit für Karten-, Gemeinschafts- und Gruppenspiele sein.

Leitung: Jonathan (10a) und Philip (10b)



„HOW TO BAND“ - POP/ROCK/JAZZ BAND AG 

Du wolltest schon immer mal in 
einer Band spielen, weißt aber 
nicht wie? Oder du hast schon 
Banderfahrung und suchst nach 
einer Band? Dann melde dich bei der „How to Band“ - AG an! 

WAS WIRD GEMACHT?

Gemeinsam nehmen wir die wichtigsten Bandinstrumente (Schlagzeug, 
Bass, Klavier, Percussion, Gitarre), Gesang und Rap unter die Lupe. Wir 

erforschen verschiedene Musikstile und widmen uns natürlich dem 
Wichtigsten: Musik machen!

Leitung: Herr Blumenthaler

Infos zur Anmeldung: Das Beherrschen eines Instruments ist nicht notwendig. 
Schüler*innen, die bereits Erfahrung im Bandkontext haben, sind natürlich 
herzlich eingeladen.



IMKER

WAS WIRD GEMACHT?

In der AG werden wir uns um unsere Schulbienen kümmern und dabei
ganz praxisnah das Imkern im Verlauf der Jahreszeiten erlernen.

Ab November gehen die Bienen in die verdiente Winterruhe, dann
werden wir Filme ansehen und uns auch mit der wichtigen Theorie umHonigbienen, Wildbienen und die Imkerei befassen…

Leitung: Herr Barentin

Bienenhaltung von A wie Ablegerbildung bis Z wie
Zanderbeute

Nun fliegen seit Mai die Bienen zweier Völker über
den Schulhof.
Was der von Imkern lang ersehnte Reinigungsflug
im Januar oder Februar ist, erfahrt ihr in der AG. Ich
freue mich auf euch, wir haben passende
Imkerjacken gekauft – nun kann es los- und
weitergehen! Wir wünschen uns einen goldenen
Herbst und einen nicht allzu langen Winter…
P.S.: Es würde mich freuen, wenn sich der „harteKern“ der Imkernovizen auch mal außerhalb der AG-
Zeiten trifft…



KLEINE SPORTSPIELE

Du hast Lust auf Sport und bist gern in 
Bewegung? Du willst dich aber nicht 
unbedingt auf eine Sportart festlegen?
Du willst deine Reaktionsfähigkeit, die Auge-
Hand- und die Augen-Fuß-Koordination 
verbessern? Dann bist du hier genau richtig!  
Hier steht Freude und Spaß an der Bewegung 
mit verschiedenen Sportspielen im 
Vordergrund.

WAS WIRD GEMACHT?

Wir werden verschiedene Spiele spielen, sei es Volleyball, Handball, 
Völkerball, Basketball oder andere Sportteamspiele.

Es wird spielerisch Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und 
Geschicklichkeit gefordert und gefördert.

Leitung: Frau Strack

WICHTIG: Die AG findet in der Turnhalle des Carl-Friedrich-von-Siemens-
Gymnasium statt. Bitte Sportkleidung und Hallenschuhe mitbringen!



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!


