
Ganztagsangebote der RHS im Schuljahr 2015/16 für die Förderstufe 

Die AGs werden für ein halbes Jahr gewählt. Ein Austritt während des laufenden Halbjahres ist nur in 

Ausnahmefällen in Absprache mit Frau Blömer möglich. Sollte eine AG aufgrund mangelnder Nachfrage 

nicht zustande kommen, so wird dies durch Aushang bekanntgegeben. 

Kochen wie die 
Profis 

Mittwoch 
13.00-16.00 
Uhr ( alle 14 
Tage) 
Küche Haus A 

Ihr wollt kochen lernen oder  eure Kenntnisse noch weiter 

ausbauen? 

Dann seid ihr in der neuen „Kochen wie die Profis–AG“ genau 

richtig. Wir werden zusammen ein paar leckere Rezepte ausprobieren 

und dabei in erster Linie mit frischen Zutaten arbeiten. Aber wir 

möchten auch gemeinsam backen. Euch erwarten Tipps und Tricks 

und nebenbei werden wir noch einige 

Ernährungsmärchen entlarven.    

Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet: 

 wie man eine richtige Soße kocht, 

 was ihr für das Buffet eurer nächsten 

Party oder Feier selber machen könnt, 

 wie man sich gesund und trotzdem 

lecker ernährt, 

dann seid ihr in dieser AG genau richtig!  

Chor Montag 
13.45-15.15 
Uhr B115 

Gemeinsam singen, gemeinsam Spaß haben! Mit einigen Tipps und 

Tricks kann man seine Stimme sehr tragfähig und sicher werden 

lassen. In diesem Schuljahr werden wir ein Programm aus Disney-

Songs, einfachen Pop-Titeln und Gospels einstudieren. Unser Ziel ist 

es, dieses Programm in mindestens einem Konzert aufzuführen 

Französisches 
Theater/Sketche 

Dienstag 
13.45-15.15 
Uhr B 110 

Wir wollen kleine Alltagsszenen entwickeln und 
darstellen. Dabei wollen wir unterschiedliche Orte 
„besuchen“, d.h. wir spielen im Museum, im Zoo 
oder … oder …Das Ganze wird begleitet von 
französischer Musik und viel Bewegung. Unterstützt 
werden wir von einer Assistentin aus Frankreich. 

 

 Sport und Spiele Montag & 
Mittwoch 
13.45-15.15 
Uhr 
TH 3 

Dieses Angebot vermittelt Spaß an Sport und Bewegung. Neben 
Raufen, Rangeln und weiteren Konditionsübungen stehen auch 
temperamentvolle und spannende Sportspiele auf dem Programm. 
Das Angebot vermittelt die Grundkenntnisse aus verschiedenen 
Sportarten unter dem Motto: Spiel-Sport-Spaß. Wer Lust auf tollen 
Sport mit fairen und spannenden Spielen hat, ist bei diesem 
Angebot goldrichtig. 

 

 


