
• Basketball, Mo. 7./8. (13:45-15:15 Uhr in TH1) - Herr Hennecke 

Du hast Spaß an Bewegung und Spiel? Dann bist Du hier genau richtig. Neben technischen 
und taktischen Fähigkeiten soll auch der Spaß am Spiel nicht zu kurz kommen. 
Anfänger ohne Vorkenntnisse, Fortgeschrittene und „Profis“ sind alle gleichermaßen 
willkommen.

• Bibliothek-/ und Lesen-AG, Mo. 7./8. (13:45-15:15 Uhr in C209) - Frau Rogat 

Wer Freude an Büchern und an allem rund um das Thema Lesen hat, ist in dieser AG genau 
richtig. Wir werden unter anderem Buchhandlungen und einen Verlag besuchen, Lesetipps 
für die Schiller-Homepage schreiben, in den Pausen Vorleserunden abhalten, eine Lesenacht 
in der Schule verbringen und am Niedersächsischen Bibliothekswettbewerb teilnehmen. Wir
treffen uns immer montags zu Beginn der 7. Stunde in der Bibliothek des Schillers.

• Bienen- und Nawi-mal-anders-AG, Mo. 7./8. (13:45-15:15 Uhr in NW1) - Frau Giersdorf

Wenn ihr Euch für diese AG entscheidet, bekommt ihr zwei Arbeitsgemeinschaften in einem
Paket – bei uns kommt bestimmt nie Langeweile auf! 
Vom Frühjahr bis in den Herbst werden wir mit Euch an unseren Schiller-Bienen arbeiten. 
Dabei nehmt ihr die Tätigkeiten eines Imkers wahr und könnt Euch auf folgende Themen 
freuen: den Aufbau eines Bienenstockes verstehen, Freilanduntersuchungen am eigenen 
Bienenstock (Füttern, Pflegen und Untersuchen der Schiller-Bienen), Ernten von Honig 
sowie die Arbeit mit Bienenerzeugnissen (z.B. Kerzen und Wachstücher herstellen). 
In den Wintermonaten ist es zu kalt um an den Bienen zu arbeiten. In dieser Zeit wollen wir 
gemeinsam mit Euch spannende naturwissenschaftliche Experimente durchführen, die über 
den Naturwissenschaftlichen Unterricht in Klasse 5 & 6 hinausgehen. 

Wählt ihr diese AG, dann behaltet ihr diese für ein ganzes Schuljahr. Zudem brauchen wir 
von euren Eltern die Bestätigung, dass ihr keine Bienengift-Allergie habt (Vordrucke 
bekommt ihr von uns).

Wir freuen uns auf Euch!
K. Giersdorf & A. Burmester

• Entspannung, Mo. 7./8. (13:45-15:15 Uhr in E204) - Frau Usluer 

„Heute viel geschafft?“, fragt der Kopf. 
„Heute schon gelebt?“ antwortet das Herz.  
-Jochen Marris-

Wenn du auch manchmal das Gefühl hast, dass dein Kopf qualmt und du eine kleine Auszeit
von Schulaufgaben, Eltern, die ständig was von dir wollen, WhatsApp-Gruppen und -Chats, 
vielleicht auch von nervenden Geschwistern usw. brauchst, dann bist du in der 
ENTSPANNUNGS-AG genau richtig!
Hier findest du eine kleine Oase, welche dir einen Ort der Ruhe, abgetrennt von all dem 
Stress, der dich tagtäglich umgibt, bietet. 
Du lernst, wie du auf einfache Weise entspannen und so deinen Kopf, der sonst den ganzen 
Tag auf Hochtouren läuft, für einen Moment abschalten kannst.
Die Entspannungs-AG freut sich auf ein gemeinsames Entspannen mit dir!
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• Fußball, Mo. 7./8. 14-tägig (13:45-15:15 Uhr in TH2) - Herr Hartge 

Du hast Spaß an Bewegung und Spiel? Lerne die technischen und taktischen Fähigkeiten 
dieser tollen Mannschaftssportart kennen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die AG 
findet 14-tägig statt.

• Gesellschaftsspiele, Mo. 7./8. (13:45-15:15 Uhr in C201) - Frau Hahn 

Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Frau Hahn wird mit Euch klassische 
Gesellschaftsspiele drinnen wie draußen spielen, ggf. eigene Spiele kreieren und alte 
Kinderspiele wie Fadenspiele aufleben lassen und einiges mehr. Ihr selbst habt auf die Wahl 
der Spiele natürlich auch Einfluss. Lernt neue Spiele kennen oder bringt anderen euer 
Liebligsspiel bei! Viel Spaß dabei!

• Karibische Tänze, Mo. 7./8. (13:45-15:15 Uhr in E206) - Frau Putz 

Hörst du gern Rhythmen wie etwa Salsa, Merengue oder Bachata und hast Lust, das 
Lebensgefühl der latinoamerikanischen Kultur nicht nur zu träumen, sondern auch zu 
spüren? 
Dann komm und tanz mit mir! Ich möchte dir die Grundschritte des Merengue, der Salsa 
und Bachata im lockeren und zwanglosen Kreis beibringen, ein paar Choreographien 
arrangieren, aber vor allem Freude am Tanzen haben. 

Bitte Sportkleidung und Trinken mitbringen!
Die AG wird von Frau Putz angeboten.

• Klettern, Di. 7./8. (13:45-15:15 Uhr in TH2) Beginn: Anfang Oktober! 

Herr Kaiser bietet diese AG an. Ihr könnt hier zunächst das so genannte Bouldern erlernen 
und anschließend in der Kletterhalle in die Höhe klettern. Die AG beginnt Anfang Oktober!

• Künstlerisches Gestalten - Mo. 13:30-15:00 Uhr in der Jugendkunstschule (Die Schüler
müssen selbstständig zur Jugendkunstschule in die Innenstadt gehen und wieder 
zurück!!!) 

Die AG wird von Frau Gerland-Bramer in der Innenstadt angeboten. Die Schüler müssen 
selbstständig zur Jugendkunstschule in die Innenstadt gehen und wieder zurück oder von 
dort nach Hause gehen/fahren. Zur ersten AG-Sitzung werden die Schüler in der Schule 
abgeholt und lernen somit den Weg zur Jugendkunstschule kennen.

• Little Bigband, Di. 7./8.(13:45-15:15 Uhr im Forum) - Frau Olschimke 

Nur Absprache mit Frau Olschimke belegbar! Voraussetzung: Eigenes Instrument!

• Mathematik-Wettbewerbe, Mi 7./8. 14-tägig (B-Woche) (13:45-15:15 Uhr in C208) - 
Herr Kräft 

Ihr habt Lust auf gemeinsames Knobeln und wollt euch mit den hellen Köpfen der 
Parallelklassen in einen Teamwettbewerb stürzen? Mit dem Bolyai Wettbewerb bieten wir 
euch hierzu erstmals die Gelegenheit. Die AG wird von Herrn Kräft und Herrn Wulze 
geleitet und findet 14-tägig statt.
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• Mit Nadel und Faden (nähen, stricken, häkeln), Mo. 7./8. (13:45-15:15 in C005) - Frau 
Kuper 

Die AG richtet sich an alle, die auf dem Gebiet noch Anfänger oder Fortgeschrittene sind. In 
dieser AG lernt ihr die Grundlagen des Häkelns, Strickens und Nähens an der Maschine. 
Dabei könnt ihr im Laufe des Halbjahres alle an eigenen Projekten arbeiten, um den 
Umgang mit Nadeln und Fäden bzw. Wolle aller Art zu lernen. 
Zu Beginn werden 5€/Person für allgemeines Übungsmaterial eingesammelt. Darüber hinaus
müssen je nach Projekt und Bedarf Wolle, Stoff und evtl. passende Stricknadeln gekauft 
werden.

• Natur- und Umweltforschung, Mo. 7./8. (13:45-15:15 Uhr in CH2) Die AG an findet an 
den meisten Terminen in den Räumen des Schülerforschungszentrums statt! (Die 
Schüler müssen selbstständig zum SFZ im Klütviertel gehen und wieder zurück!!!) - 
Frau Wienhöfer 

Wir wollen spannende Phänomene ganz genau unter die Lupe oder das Mikroskop nehmen. 
Dabei könnt ihr selbstständig oder im Team arbeiten. Ihr habt auch die Möglichkeit, mit 
euren eigenen Forschungsfragen, von uns betreut, an Wettbewerben wie dem 
„Bundesumweltwettbewerb“ und „Schüler experimentieren“ oder „Jugend forscht“ 
teilzunehmen. Die AG an findet an den meisten Terminen in den Räumen des 
Schülerforschungszentrums statt!
Die Schüler müssen selbstständig zum SFZ im Klütviertel gehen und wieder zurück oder 
von dort nach Hause gehen/fahren. Zur ersten AG-Sitzung im SFZ werden die Schüler in der
Schule abgeholt und lernen somit den Weg zum SFZ kennen.

• Percussion- und Latin-Jazz, Mo. 7./8. (13:45-15:15 Uhr in A207) - Herr Eilers 

Grundsätzliche Voraussetzung: Teilnahme an der Probenfahrt (Kosten: 135€).
Nur nach Absprache mit Herrn Eilers belegbar (dazu bitte über IServ Kontakt aufnehmen).

• Poetry Slam, Mo. 7./8. (13:45-15:15 Uhr in C208) - Frau Blume 

Hast du Lust auf kreatives Schreiben, aufs Spiel mit Sprache und Wörtern, aufs 
Experimentieren mit Klang und Rhythmus? Dann bist du in der Poetry-Slam-AG genau 
richtig!
Wir wollen gemeinsam eigene literarische Texte zu den unterschiedlichsten Themen 
verfassen und für die Präsentation vor einem Publikum einüben. Ziel ist es, am Ende des 
Schuljahres einen Poetry-Slam zu gestalten, bei dem ihr eure besten Texte präsentiert.

• Radio/ Hannover 96, Mo. 7./8. (13:45-15:15 Uhr) Caféte - Die AG findet mit je 5 
Personen alle zwei Wochen statt. Einteilung am ersten Termin - Herr Bautz 

Seit dem Jahr 2009 gibt es eine Kooperation zwischen dem Lokalsender "Radio Aktiv" und 
dem Schiller-Radio des Schiller-Gymnasiums Hameln. Nachdem die Schülerinnen zunächst 
den Ablauf und die Arbeit in der Radio AG kennenlernen und sich hier bereits an der 
Technik ausprobieren können, geht es nach ein paar Stunden zum Sender „Radio Aktiv“. 
Hier bekommt die Gruppe zunächst eine Führung und Einweisung in den Radiosender sowie
Einblicke in die einzelnen Arbeitsbereiche eines Mitarbeiters. Dabei wird unseren Schülern 
die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen und hinter die Kulissen zu schauen. Selbst ein 
kleines Live-Interview zwischen den „Kleinen“, noch unerfahrenen und den „Großen“ 
erfahrenen Radiomoderatoren ist dabei Standard. Im weiteren Verlauf der AG erstellen die 
Schülerinnen und Schüler in Zusammenarbeit mit Radio Aktiv ihre eigenen Jingles. Dabei 
erlernen sie die richtige Musikauswahl und erhalten für das Sprechen Hinweise zur Atmung, 
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Stimme, Rhythmus, Tempo und Lautstärke, was zwischendurch immer wieder trainiert wird.
All diese Erfahrungen wenden sie dann jede Woche im Pausenradio auf dem Schulhof an. 
Für den ein oder anderen bietet sich gleichzeitig die Möglichkeit, weitere Erfahrungen und 
Eindrücke in der Kindersendung von Radio Aktiv zu sammeln, die immer offen für neue 
Nachwuchsmoderatoren sind. Zusätzlich unterstützt uns der Radiosender bei einzelnen 
Schulveranstaltungen. Hierfür wird dann auch schon mal nach einem kleinen Workshop mit 
dem gesamten technischen Equipment, „Live“ vom Schulhof gesendet, wobei die Schüler 
Interviews mit Gästen aus Politik und Wirtschaft führen, Nachrichten erstellen und alles mit 
aktueller Musik verpacken. Insgesamt bereichert die Kooperation die Radio AG.

• Robotik, Mo. 7./8. (13:45-15-15 Uhr in PH2; Blockveranstaltung!) - Herr Alfermann 

Baut euch euren eigene Roboter und programmiert ihn mit einfachen Befehlen. Es entstehen 
Kosten für Batterien. Achtung: Blockveranstaltung! Die AG-Teilnehmer werden geteilt und 
die AG findet für beide Gruppen jeweils nur ca. 6x im Block statt.

• Schiller-News (Ab Jg.6), Mo 7./8. (13:45-15:15 Uhr in SM4) - Herr Fahrenkamp 

AG Schiller-News
An unserer Schule gibt es so viele Aktionen und Menschen, von denen die 
Schulgemeinschaft, Hameln und die Welt oft nichts mitbekommen. Unser Plan ist es, 
regelmäßige Nachrichten - die Schiller-News - zu produzieren. Dafür wollen wir ein Team 
zusammenstellen, das als Redaktion entscheidet, worüber und wie berichtet wird und dabei 
kein Blatt vor den Mund nimmt.
Wir suchen für unser Team Schülerinnen und Schüler, die gerne fotografieren, filmen und 
schneiden, vor der Kamera stehen und natürlich auch Schülerinnen und Schüler, die gerne 
Texte (z.B. Interviewfragen oder Nachrichtenbeiträge) produzieren.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber man sollte Spaß an der Sache haben.
Wir treffen uns einmal in der Woche, aber die Reporterinnen und Reporter haben darüber 
hinaus auch immer mal Einsätze zu anderen Zeiten. Man muss nicht nur teamfähig sondern 
auch flexibel sein.
Die AG Schiller-News wird geleitet von Herrn Fahrenkamp und Herrn Fielitz.

• Sportspiele, Mo. 7./8. (13:45-15:15 Uhr in TH1) - Herr Schwörer 

Herr Schwörer vermittelt hier die technischen Grundlagen der großen Sportspiele. Trotz 
Corona-Bedingungen ist der Spaß garantiert!

• Streicher, Mo. 7./8. (13:45-15:15 Uhr in MU1) - Frau Springer 

Nur in Absprache mit Frau Frassl belegbar! Instrumentale Vorkenntnisse und ein eigenes 
Instrument werden vorausgesetzt.

• Umwelt, Mo. 7./8. (13:45-15:15 Uhr in NW2) - Frau Meyer 

Der ökologische Fußabdruck der Menschen ist (nicht nur in unserem Land) zu groß. In der 
AG werden bestehenden Projekte zur Verkleinerung dieses Abdrucks fortgesetzt, neue Ideen 
umgesetzt und in Verbindung mit dem Fairtrade-Gedanken das Bewusstsein für einen 
nachhaltigen Umgang mit Mensch und Natur geschärft. Die AG wird von Frau Meyer und 
Frau Hennecke angeboten.

• Volleyball, Do. 7./8. (13:45-15:15 Uhr in TH1) Beginn: Anfang Oktober! 

Du hast Spaß an Bewegung und Spiel? Lerne die technischen und taktischen Fähigkeiten 
dieser tollen Mannschaftssportart kennen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die AG 
wird von Herrn Kaiser angeboten und beginnt erst Anfang Oktober.

mailto:mey@sghm.eu?subject=AG-Wahlen%20Jg.%205%2F6%2C%201.%20Halbjahr%20SJ%202020%2F21%20-%20Umwelt%2C%20Mo.%207.%2F8.%20(13%3A45-15%3A15%20Uhr%20in%20NW2)
mailto:spg@sghm.eu?subject=AG-Wahlen%20Jg.%205%2F6%2C%201.%20Halbjahr%20SJ%202020%2F21%20-%20Streicher%2C%20Mo.%207.%2F8.%20(13%3A45-15%3A15%20Uhr%20in%20MU1)
mailto:swo@sghm.eu?subject=AG-Wahlen%20Jg.%205%2F6%2C%201.%20Halbjahr%20SJ%202020%2F21%20-%20Sportspiele%2C%20Mo.%207.%2F8.%20(13%3A45-15%3A15%20Uhr%20in%20TH1)
mailto:fahrenkamp@sghm.eu?subject=AG-Wahlen%20Jg.%205%2F6%2C%201.%20Halbjahr%20SJ%202020%2F21%20-%20Schiller-News%20(Ab%20Jg.6)%2C%20Mo%207.%2F8.%20(13%3A45-15%3A15%20Uhr%20in%20SM4)
mailto:alf@sghm.eu?subject=AG-Wahlen%20Jg.%205%2F6%2C%201.%20Halbjahr%20SJ%202020%2F21%20-%20Robotik%2C%20Mo.%207.%2F8.%20(13%3A45-15-15%20Uhr%20in%20PH2%3B%20Blockveranstaltung!)

