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Kooperative Gesamtschule mit Förderstufe und gymnasialer Oberstufe  
                                                     im Zentrum der Universitätsstadt Gießen 
 
  Dammstraße 26 
  35390 Gießen 

  

 
 

Ganztagsangebote im Schuljahr 2017/2018 
 
 

Gießen, 15.05.2017 

 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7-10, 

 
für das neue Schuljahr steht euch neben dem Wahlpflichtunterricht eine große 
Vielzahl an AG-Angeboten zur Verfügung. 
 
Eine genauere Kursbeschreibung befindet sich in den Schaukästen oder kann 
auf der Homepage der Ricarda- Huch- Schule (www.rhs-giessen.de) eingesehen 
werden. 
 
Die Angebote beginnen in der zweiten Schulwoche nach den Sommerferien; 
Anfangszeiten und Wochentage werden mit den Lehrerinnen und Lehrern, 
nach einem ersten Treffen (in der ersten Schulwoche) abgesprochen.  
 
Achtet dazu bitte auf die Aushänge beim Vertretungsplan! 
 
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern viel Spaß!  
 
 
 
B. Henrich 

 



Kurze Übersicht des AG Angebotes: 

 

Sport Naturwissenschaft/ 

Arbeitslehre 

Kultur 

 

- Rudern 

- Selbstverteidigung 

- Klettern 

- Volleyball 

- Mountainbike 

- Tischtennis 

- Yoga 

- Golf 

 

 

 

- Robotik 

- Kochen wie die Profis 

- Chemie  

- Modellbau 

- Mädchenwerkstatt 

- Energie  

 

 

- Comic zeichnen 

- Kammermusik 

- Theater 

- Event- Technik 

- Digitale Helden 

- Werbung 

- Poetry Slam 

- Schulsanitätsdienst  

- Projekt Mensch 

 



Sport 
Rudern          

 

In dieser AG lernst du die Faszination des Ruderns kennen. Wir kooperieren mit dem RC 

Hassia Gießen und können dort den modernen Bootspark, Ergometer und Fitnessraum 

nutzen, sodass sowohl während der warmen als auch kalten Jahreszeiten miteinander 

trainiert werden kann. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Kostenbeitrag für ein Halbjahr: €15.- 

 

 

 

Volleyball 

 

In meiner Volleyball AG lernt Ihr nicht nur die Grundtechniken des Volleyballs (Pritschen, 

Baggern, Schlagen), sondern sollt auch viele  Praxiserfahrungen sammeln. So werden wir 

sicherlich viele spielerische Elemente (Übungen) machen, sowie natürlich das 

Volleyballspielen. Des Weiteren wird es (hoffentlich) auch die Möglichkeiten geben, 

Beachvoleyball am Kugelberg zu spielen, oder auch gegen andere Schulmannschaften kleine 

Übungsspiele zu bestreiten! 

Ich freue mich auf Euer Kommen! 

 

 

Selbstverteidigung in Gefahrensituationen     
     
Vielleicht bist du auch schon einmal mit Worten oder körperlich angegriffen worden, hast 
dich als Opfer gefühlt und nicht gewusst, wie du darauf reagieren sollst? Die 
Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungs-AG hilft dir dabei, mit solchen Situationen 
besser zurechtzukommen. 
 
Selbstbehauptung ist die erfolgreiche Durchsetzung deiner eigenen Bedürfnisse und mit ihr 
kannst du Grenzen aufzeigen sowie darauf beharren, dass sie auch von anderen akzeptiert 
werden. Dies ist ein erster und sehr wichtiger Schritt zur Abwehr möglicher Angriffe. Mit 
Angriffen sind hier vor allem psychische und verbale Attacken gemeint. 
 
Die Selbstverteidigung geht einen Schritt weiter und ist die verhältnismäßige Reaktion mit 



körperlichen Mitteln auf einen ungerechtfertigten körperlichen Angriff. 
 
Folgende Inhalte kannst du in der AG lernen:  

 Gewaltprävention, Vermeidung gefährlicher Situationen 
 Erkennen von Gefahrensituationen 
 Deeskalation, Entschärfung von Gefahrensituationen 
 Durchsetzungsvermögen und Einhaltung meiner Distanz 
 Rechtliche Grundlagen der Selbstverteidigung 
 Zivilcourage und Umgang mit Angst 
 Verhalten in Notsituationen 
 Fallschule, schmerzfreies  Fallen auf den Boden 
 Überwindung der natürlichen Hemmschwelle vor Gegenwehr 
 Effektive (Selbst-)Verteidigungstechniken: Ju-Jutsu 
 Schwachstellen des Gegners 
 Kräftigung 
 Rollenspiele in realitätsnahen Situationen 

 

Klettern           
 

In dieser AG lernt ihr spielerisch Klettertechniken, Sicherungsmethoden und Bouldern.  

Dadurch werden dadurch Beweglichkeit, Kraftausdauer und mentale Stärke trainiert. 

Hauptsächlich 

geht es aber um Freude und Spaß am Klettern! 

 

  
 

Mountainbike 

 
 

Diese AG ist für solche, die Spaß am Radfahren in Wald und Flur sowie keine Angst vor 

Anstrengung haben. Neben kleinen Touren rund um Gießen werden wir an unserer 

Fahrtechnik arbeiten. 

Im Winter werden wir den Schwerpunkt auf die Reparatur und Inspektion von 

Mountainbikes legen. 

Bei uns bleibt keine(r) auf der Strecke!  

Es besteht Helmpflicht. 

 

 

 



Tischtennis        

 

Tischtennis ist die schnellste Rückschlagsportart der Welt! 

Habt ihr Lust, das einmal auszuprobieren? Dann seid ihr hier genau richtig!                             

Ob Vereinsspieler, Freizeitzocker oder absolute Anfänger - diese AG richtet sich an ALLE! 

Mit dem Tischtennisball kann man aber nicht nur Tischtennis spielen - wir wollen viele 

verschiedene Spiele, Parcours und Varianten am Tischtennistisch ausprobieren.  

Und vielleicht sind wir ja sogar beim nächsten "Jugend trainiert für Olympia" dabei... 

 

 

Yoga 
 

Hast du gelernt, aber die Dinge wollen dir einfach in der Klassenarbeit nicht einfallen? Fehlt 

dir die Konzentration?  Kannst du abends nicht einschlafen? 

Dann hilft Yoga! Hier bekommst du Sicherheit in Übungen, die dir helfen, Gelerntes besser 

abzurufen, deine Leistungen zu verbessern, am Abend leichter und entspannt einzuschlafen, 

dich insgesamt besser zu fühlen. 

Auch Spitzensportler nutzen es, um die Beweglichkeit zu verbessern, Verletzungen 

vorzubeugen und mental optimal eingestellt zu sein! 

Melde dich an und probiere es selbst aus! 

 

 

 

Golf  

Wer meint, dass Golfen nur etwas für die Großen und Reichen sei, wird bei der Golf AG eines 

anderen belehrt. In Kooperation mit dem Golfclub Winnerod und der Golfinitiative „Abschlag Schule“ 

können wir in diesem Schuljahr eine Golf AG für euch anbieten. 

Die AG ist kostenlos und findet an 10 Nachmittagen in der Zeit von 13.45 bis 16.45 Uhr auf dem 

Gelände des Golfclubs Winnerod statt. 

Ihr werdet mit Minicars an der Bushaltestelle Nordanlage abgeholt und nach Ende des Kurses wieder 

an die Bushaltestelle Nordanlage gebracht. 

Wer möchte kann am Ende des Kurses die Platzreife ablegen, die dazu berechtigt auf Golfplätzen zu 

spielen. 

 

 

 



Naturwissenschaft/ 

Arbeitslehre 
 

Robotik                           

Baue einen Roboter aus LEGO® und programmiere diesen mithilfe der zugehörigen 

Software!  

Ziel der AG ist es, Erfahrungen im Umgang mit der Programmierung von Robotern zu 

sammeln. Dazu musst du deinen Roboter mit verschiedensten Sensoren und Motoren 

ausstatten, um diverse Aufgaben zu lösen.  

Problemlösen, Teamarbeit und Spaß am „Basteln“ stehen im Vordergrund des Kurses. Die 

Teilnahme mit Teams am Wettbewerb „World Robot Olympiad“ ist beabsichtigt. 

Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6-13. 

 

LEGO® Mindstorms NXT 2.0, S. 4 

 

 

 

 

 

 

 



Kochen wie die Profis 

       

Für Schülerinnen und Schüler der Jgst. 7-13 

Ihr wollt Kochen lernen oder eure Kenntnisse noch weiter ausbauen? 

Dann seid ihr in der neuen AG „Kochen wie die Profis“ genau richtig. Wir werden zusammen 

ein paar leckere Rezepte ausprobieren und dabei in erster Linie mit frischen Zutaten 

arbeiten. Ihr bekommt Tipps aus der Gastronomieküche und nebenbei werden wir noch 

einige Ernährungsmärchen entlarven.    

Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie man: 

 eine richtige Soße kocht, 

 Fleisch so zubereitet, dass es nicht trocken wird, 

 ein Buffet für eine Party oder Feier selber macht, 

 sich gesund und trotzdem lecker ernährt, 

dann kommt zu einem ersten Planungstreffen am  

 

 

 

Chemie                

 

Wettbewerbe von Schülerinnen und Schülern bei chemischen Versuchen sind in aller Mun-

de. In dieser AG könnt Ihr einmal so richtig das machen, was Euch schon immer interessierte 

oder was Euch beim Mitmachen in der AG so einfällt. Ausgenommen sind selbstverständlich 

das Bauen von Bomben und Raketen. Aber es gibt auch Raketen, die erlaubt sind. Am Ende 

eines erfolgreichen Wettbewerbes erhaltet Ihr dann auch noch eine Urkunde. Teilnahme ist 

schon ab der 7. Klasse möglich. In der Oberstufe bietet die AG neben der Teilnahme an ver-

schiedenen Schülerwettbewerben bis hin zu Jugend forscht auch Möglichkeiten zur Erstel-

lung einer besonderen Lernleistung. 

 

 

 

 

 

 



Modellbau – Erdkunde       

 

Was machen wir überhaupt? 

Wie der Name der AG schon verrät, bauen wir geographische Modelle zu lehrplanrelevanten 
Themen, die später auch im Unterricht eingesetzt werden können. Das Besondere an 
unseren Modellen ist, dass alle Bestandteile von uns selbst gebaut/gebastelt und vorher 
auch entworfen werden. Das heißt Planung und Gestaltung sind eng miteinander verknüpft. 

Hauptsächlich bauen wir Funktions- und Anschauungsmodelle. Funktionsmodelle sind 
Modelle, die Einblicke in unterschiedliche Prozesse und Funktionen geben; d. h. diese 
Modelle reproduzieren Abläufe und Funktionsweisen von natürlichen Vorgängen (z.B. 
Vulkanismus, Plattentektonik etc.) oder von technischen Vorbildern (z.B. Schleuse, 
Deichbauarten). Anschauungsmodelle sind häufig statisch, sie dienen der reinen 
Betrachtung eines natürlichen Sachverhalts am Modell. Sie eignen sich besonders gut, 
gelernte Fachbegriffe zu veranschaulichen. Dazu fertigen wir kleine Schilder an, die 
bestimmte Teile des Modells mit den entsprechenden Fachbegriffen ausstatten. Häufig 
ergänzen wir den festen Grundkörper (z.B. einen Gletscher) des Anschauungsmodells auch 
mit kleinen, beweglichen Bestandteilen (z.B. die Eisschicht der Gletscherzunge oder 
verschiedene Gerölle), die dann beliebig in das Modell hineingesteckt und wieder 
herausgenommen werden können. Sie dienen so neben den Schildern zur Visualisierung und 
Reorganisation des neu gelernten Stoffes im Unterricht.  

 

DU bist also genau richtig, wenn dich das Fach Erdkunde in Kombination mit dem Bau von 
Modellen interessiert und du an unserer AG teilnehmen möchtest!  

 

 

 

Mädchenwerkstatt           
 

In der „Mädchen-Probier-Werkstatt“ könnt ihr Produkte aus Holz und Metall herstellen und 

den Umgang mit dem PC üben. Diese AG wird in der Jugendwerkstatt Gießen e.V., 

Leimenkauter Weg 28 angeboten und ist offen für Mädchen der Klassen 7-10 von 14:00-

17:00 Uhr. 

 

 

 

 

 



Energie 

 

Im Alltag begegnen uns ständig Begriffe wie Energie, Energiesparen oder 

"Energieerzeugung". Doch was ist Energie überhaupt? Wo kommt Energie her und wie kann 

man sie effektiv nutzen?  In dieser AG beschäftigten wir uns rund um das Thema Energie. 

Neben theoretischen Grundlagen und Vertiefungen liegt ein besonderer Fokus auf 

experimentelle Untersuchungen und das Bauen von Energieumwandlungsvorrichtungen, wie 

sie auch bei der konventionellen und alternativen Energieerzeugung genutzt werden. 

Darüber hinaus soll auch kreativen alternativen Ideen zur Energieumwandlung Raum 

gegeben werden. Denkbar wären daher zudem auch Teilnahmen an deutschlandweiten 

Wettbewerben. 

 

 

 

 

 

 

Kultur 
 

Comic zeichnen        

Dieser von einem Profi-Cartoonisten/Illustrator betreute Comic- und Mangazeichenkurs 

stellt für Interessierte der Jahrgangsstufen 7 - 12 die Möglichkeit dar, durch 

praxisorientiertes Zeichnen und Theorie (Geschichte der internationalen Comics, Charaktere, 

Inhalte und Weltbilder in z.B. Alben, Zeitungsstrips der Mangas) die vielfältigen Formen der 

Bildgeschichten kennenzulernen. Handwerkliche Techniken werden erprobt, Storyboards 

und „Drehbücher“ verfasst. 

Das Ergebnis des Kurses soll dann das Gestalten eines in Erzählung und visuellem Ausdruck 

möglichst individuellen Comics sein - ob in Farbe oder schwarzweiß, oder „mit“ und „ohne“ 

Sprechblasen! 

 

 

 

 



Kammermusik  

          

Die AG Kammermusik hat zum Ziel, Anfang des 2. Halbjahres ein kleineres Konzert im 

Musiksaal auszurichten. 

An dieser AG  können Schüler und Schülerinnen mitwirken,  

- die ein Instrument erlernt haben-, Interesse haben, in kleinen Gruppen (3-4) zu musizieren, 

- solistisch oder in kleineren Gruppen singen möchten. 

Die Proben werden individuell mit den einzelnen Schülern abgesprochen, d.h. die Teilnahme 

an dieser AG verlangt für die einzelnen Teilnehmer keine wöchentliche feste Probezeit. Das 

Programm wird von den Schülern, je nach Leistungstand, ausgerichtet, so dass die 

Mitwirkenden die Gelegenheit haben, ihr individuelles Können auf dem Instrument bzw. im 

Gesang zu zeigen. 

 

 

 

Schulsanitätsdienst 

 

Schulsanitäter sorgen bei Schul- und Sportfesten, Ausflügen und an ganz normalen 

Schultagen für Sicherheit und helfen ihren Mitschülern in Notfällen, sie ergänzen und Sichern 

also die Erste-Hilfe-Versorgung an unserer Schule. Sie sind fit in Erste Hilfe, wissen, wie man 

einen Verband anlegt und wie man die stabile Seitenlage ausführt. 

Schulsanitätsdienst geht weit über Erste Hilfe hinaus: SchulsanitäterInnen übernehmen 

Verantwortung für ihre MitschülerInnen. Sie sind bei Unfällen in der Schule als erste zur 

Stelle, leisten Erste Hilfe und informieren wenn nötig den Rettungsdienst. Das sind wichtige 

Aufgaben, die Wissen und Einfühlungsvermögen, aber auch Selbstbewusstsein und 

Teamarbeit erfordern. 

 

Beim Schulsanitätsdienst gibt es keine EinzelkämpferInnen, das Miteinander steht im 

Vordergrund. Einer lernt vom anderen. Im Mittelpunkt der regelmäßigen Treffen stehen nicht 

nur Besprechung und Weiterbildung, sondern auch gegenseitige Unterstützung. 

Schülerinnen und Schüler übernehmen gemeinsam mit einem Kooperationslehrer selbst die 

Planung ihrer Treffen, kümmern sich um ihre Einsätze, die Materialien und versuchen schon 

im Vorfeld, Unfallsituationen zu vermeiden. 

 

 

 



 

Event-Technik-AG         
 

In unserer AG geht es um alles, was gebraucht wird, um eine öffentliche Aufführung zu einem 

gelungenen und würdigen Event zu machen: Theateraufführungen, Kunstausstellungen, 

Musikkonzerte, Verabschiedungen… 

 

Was braucht man? Lichttechnik (Scheinwerfer, LED-Technik), Ton (Musikeinspielungen, Arbeiten im 

Tonstudio), Videoinstallationen (Projektionen, Effekte), Raumgestaltungen (Vorhänge, Wanddekos, 

Tischdeko)… 

 

Was heißt das konkret? 

Wer Lust hat, sich mit Technik auseinanderzusetzen, Tonschnipsel zu einem kleinen Hörstück 

zusammenzuschneiden, ein Video zu drehen und zu vertonen, um die gemachten Erfahrungen bei 

Schulveranstaltungen einzusetzen: der ist hier genau richtig. 

 

 

Theater AG         

DS = Darstellendes Spiel - Was ist das? Rolle auswählen? Text lernen? Proben? Aufführung 

und Applaus? Und das wars?  

Nein, DS ist viel mehr: Mut haben, sich ausprobieren, neugierig sein, gemeinsam etwas 

gestalten, verantwortlich sein für das Team, zuverlässig sein und dennoch Spaß haben... 

 

 

Digitale Helden 
 

Die Digitalen Helden sind Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse, die jüngeren 

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer beim Umgang mit digitalen Medien 

unterstützen. Dabei geht es zum Beispiel um Stress im Netz, Smartphone Nutzung und 

Datenschutz. Der Kurs wird begleitet durch einen Online-Kurs und durch das 

Ausbildungsteam der Digitalen Helden. 

 
Für mehr Infos: https://www.digitale-helden.de/ 
 

 

 

 

 



Werbung 

 
„Werbung ist der Versuch, das Denkvermögen des Menschen so lange außer Takt zu setzen, 
bis er genug Geld ausgegeben hat“ (A. G. Bierce, US-amerikanischer Journalist). 
Wahrscheinlich ist jeder von uns schon einmal auf die heißen Versprechungen der Werbung 
hereingefallen und hat sich im Anschluss geärgert: Wie konnte das passieren? 
In dieser AG werden die Tricks und Methoden der Werbung genauer unter die Lupe 

genommen, eigene Werbung kreativ gestaltet, eine individuelle Werbekampagne entwickelt 

und ein Blick in die Berufsfelder der Werbebranche geworfen (ggf. verbunden mit einem 

Besuch).     

 

Poetry Slam 

 
Poetry Slam ist „Sport am Wort“ (P. Anders). Das Grundprinzip: Dichter treten in 

Kurzlesungen eigener Texte gegeneinander an und werden vom Publikum bewertet (in der 

Regel durch die Lautstärke des Applauses). In der Wertung spielt neben dem Text auch die 

Performance, der überzeugende Vortrag eine Rolle. In diesem Sinne soll in dieser AG Raum 

für das Schaffen eigener Texte sowie für deren wirkungsvolle Präsentation sein. Die 

Gewichtung dieser beiden Anteile sowie der Einbau anderer Unternehmungen (z.B. Besuch 

eines Poetry Slams, öffentliche Darstellung des Erarbeiteten, die Einladung von Poetry 

Slamern etc.) entscheidet ihr. Hast du Lust, dich kreativ auszudrücken, deinen Schreibstil zu 

verbessern und spielerisch neue Ausdrucksmöglichkeiten zu finden? Dann bist du hier 

richtig! 

 

Projekt Mensch – in Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz 

Ihr wollt lernen, aus einer Idee etwas zu Sinnvolles entstehen zu lassen? Wir wollen mit euch 

zusammen ein Projekt gestalten, in dem Ihr euch in der AG selbst ein Thema wählen könnt. 

Wir setzen ein humanitäres Projekt praktisch um, so dass jeder unseren Erfolg sehen kann. 

Das Projekt wird nach euren Vorstellungen gestaltet und durchgeführt. Dabei sollte natürlich 

auch der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen, weshalb wir drinnen und draußen aktiv werden. 

Erfindet ein Spiel, baut der Schule einen Bio-Kompost, lernt Konflikte zu lösen, setzt euch mit 

anderen Kulturen auseinander, schaut über den eigenen Tellerrand und schafft euer eigenes 

gemeinnütziges Projekt. Versteht das humanitäre Völkerrecht als Grundlage für ein 

friedliches Zusammenleben. Erfahrt, zu was ihr fähig seid.  

Machen, statt quatschen.  
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Ganztagsangebote der RHS für das Schuljahr 2017/2018 
 

Anmeldung  
 

(Bitte bis spätestens Freitag, 10.06.2017 vollständig ausgefüllt und 
unterschrieben im Sekretariat abgeben!) 
 
Diese Anmeldung gilt für ein Schulhalbjahr. 
Jedes Angebot kann allerdings auch ein ganzes Schuljahr besucht werden. 
 
Hiermit melde ich mich für folgende(s) Angebot(e) an:  
 
 
 
Kurs:  ___________________________________________________ 
 
 
Kurs: ___________________________________________________ 
 
 
Ich heiße (Vor- und Nachname): _________________________________________,  
 
und gehe in die Klasse: ________ 
 
 
_________________, _______________  _________________________________ 
Ort,   Datum    Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 
 
_________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


