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Angebote im Schuljahr 
2020 – 2021 

 [1. Halbjahr, nach den Herbstferien] 
 

 
English drama am KvG - shadow puppets dance 

  

 



Liebe Schülerin und lieber Schüler, 

vielleicht wunderst du dich über dieses kleine AG -Heft. Aber aufgrund der allgemeinen Corona-

Situation mit den strengen Hygieneregeln ist es nicht möglich, alle bisherigen AGs und Fördergruppen 

in gewohnter Form umzusetzen. Leider können wir daher nur ein paar AGs und Trainingsgruppen 

anbieten und das mit Einschränkungen: 

Alle Angebote dürfen in der Präsenz derzeit nur in festgelegten Gruppen, also klassen- bzw. 

kursintern, stattfinden. Das bedeutet, dass wir die AGs jeweils nur für eine Klassenstufe, z.B. in einem 

(wöchentlichen) Wechsel der einzelnen Klassen, anbieten können. Für die angebotenen 

Trainingsgruppen gilt das ähnlich, zum Teil werden diese parallel in unterschiedlichen Räumen 

stattfinden.  

Es gibt aber auch Angebote im AG-Bereich und bei den Trainingsgruppen, die nur in der Distanz, also 

digital, durchgeführt werden.  

Die entsprechenden Informationen kannst du den einzelnen Angeboten entnehmen.  

Wir freuen uns, wenn du trotzdem ein Angebot für dich finden kannst. Wie gewohnt musst du dich für 

alle Kurse aus diesem Heft bitte über das Sekretariat anmelden. Damit verpflichtest du dich zu 

regelmäßiger und aktiver Teilnahme. Die Anmeldung ist wichtig, damit du mit dem Zeugnis ein 

Zertifikat - das ist eine Art Urkunde - über die Teilnahme erhältst. Deine Lehrerinnen und Lehrer helfen 

dir gern beim Ausfüllen des Formulars. Die richtigen Formulare bekommst du im Sekretariat oder auch 

als Download auf unserer Homepage. Dort findest du noch weitere Informationen zur individuellen 

Förderung. Scan einfach diesen Code: 

 

 

 

 

Und hier noch ein paar wichtige Tipps für dich: 

❖ Du bist unsicher, welches Angebot für dich geeignet ist? Dann frag deinen Lehrer/deine 

Lehrerin oder uns. Wir alle beraten dich gern. Du musst nicht solange warten, bis ein Lehrer/ 

eine Lehrerin dir etwas empfiehlt. 

❖ Alle Angebote sind freiwillig. Zwar empfiehlt dir manchmal ein Lehrer/eine Lehrerin ein 

Angebot, du hast aber zusammen mit deinen Eltern die Möglichkeit, das Angebot abzulehnen. 

Dann aber musst du dich selbst um deinen Lernerfolg bemühen. 

❖ Du bist für deinen Lernerfolg selbst verantwortlich. Wir unterstützen dich gern, aber mit der 

Anmeldung verpflichtest du dich zu regelmäßiger und aktiver Teilnahme. 

❖ Alle Angebote starten – sofern nicht anders angegeben – ab dem 02.11.2020 

 

Trotz aller Regeln und Vorschriften freuen wir uns, mit unserer individuellen Förderung wieder 

starten zu können und wünschen dir ein erfolgreiches erstes Halbjahr!    

Für die individuelle Förderung 

Anne Freimuth   (Anne Freimuth)   (Esther Röder) 



I. Unterstützende Förderung 

 

Trainingsgruppen    

 

5. Stunde = 
13:52 – 14:37 
Uhr     

Tag Zeit Nr. Themenschwerpunkt Lehrer Kl. 

  TG 1 Trainingsgruppe Deutsch Le  

  TG I Trainingsgruppe Spanisch Riz  

  TG II Trainingsgruppe Spanisch Wil  

  TG I Trainingsgruppe Englisch Fez  

  TG II Trainingsgruppe Englisch Ost  

Dienstag  TG I 
Trainingsgruppe 
Mathematik Rer 6 

Montag  TG II 
Trainingsgruppe 
Mathematik Bkm 7 

Mittwoch  TG III 
Trainingsgruppe 
Mathematik Frw 8 

Montag  TG IV 
Trainingsgruppe 
Mathematik Win 9 

  SFK Schreib-Fit-Kurs* digital Srm  
  LRS5/6 LRS-Kurs* Dan 5/6 

  TMM 
Trainingsgruppe „Mündlich 
mutig“ digital Ker  

* = Anmeldung ist nur auf Empfehlung bzw. nach Rücksprache mit dem 

Fachlehrer möglich 

 

 
 

C001→ Lerncoaching 
[für die Stufen 6 - EF] 

Herr Alkemeier-Bohlsen, Frau Kentrup 

nach individueller Absprache  

Das Lerncoaching ist eine Maßnahme zur individuellen Förderung und Beratung 
von Schülerinnen und Schülern, die an ihrer Lernsituation etwas verbessern 
wollen. Ausgehend von einer positiven Selbstwahrnehmung verfolgen wir das Ziel, 
das Selbstbild zu stärken und auf diesem Wege die Lernleistungen erfolgreich 
anzustoßen. Dabei werden in Einzelarbeit und evtl. in Kleinstgruppen individuelle 
Lernziele zur Unterstützung des eigenen Lernverhaltens gesucht und 
anschließend an diesen Themen gearbeitet. Jeder Teilnehmer wird im Laufe von 
fünf bis sieben Treffen eigene Wege zum Erreichen seines Zieles finden.  
 
Das Lerncoaching beabsichtigt allgemeine Lernstrategien zu verbessern und die 
Motivation und Organisationsfähigkeit zu steigern. Daher stellt das Angebot keine 
fachgebundene Förderung/Nachhilfe dar. Hierzu können die Schüler das 



umfangreiche fachliche Förderangebot der Schule in Anspruch nehmen, 
Schülerinnen und Schüler die Interesse am Lerncoaching haben sowie deren 
Eltern,  sind herzlich eingeladen, sich im Bedarfsfall mit Herrn Alkemeier-Bohlsen, 
Frau Kentrup oder Frau Thöne in Verbindung zu setzen. 

 

 
 
C003→ Schüler helfen Schülern (digital) 
 [ für die Stufen 5 – 8, eventuell noch Klasse 9 ] 

Frau Freimuth 

 

Trainingstermine (nur digital) nach Vereinbarung mit den 
Tutoren/Tutorinnen 

 
Du hast Schwierigkeiten in einem schriftlichen Unterrichtsfach, weil du vielleicht  

• wegen längerer Krankheit Wichtiges verpasst hast, 

• seit längerem den Anschluss verloren hast, 

• Angst hast, im Unterricht zu fragen? 

Dann kann das Angebot „Schüler helfen Schülern“ für dich interessant sein! 

Es richtet sich an alle Schüler/Schülerinnen, die ihre Wissenslücken gerne mit 

intensiver persönlicher Begleitung durch einen älteren Schülertutor/ eine ältere 

Schülertutorin aufarbeiten möchten. Vielen fällt es leichter, mit ihren eigenen Defiziten 

ehrlicher umzugehen, wenn sie sich einem Schüler / einer Schülerin ohne Angst vor 

Bewertung anvertrauen können. Das Lernen in diesem Einzelunterricht ermöglicht es, 

dass das Training sich sehr genau an euren individuellen Bedürfnissen ausrichten 

kann. 

Das Förderpaket, das von den eigens qualifizierten Tutoren / Tutorinnen angeboten 

wird, umfasst insgesamt 10 Trainingseinheiten (á 45 Minuten) und findet zurzeit 

ausschließlich digital statt (per Videokonferenz, Chat, o.ä.).  

Die 10 Trainingsstunden sind für beide Partner verbindlich und werden vertraglich 

festgehalten, um die Kontinuität der Betreuung zu sichern. Die Kosten liegen zunächst 

bei 2€ pro Stunde (insgesamt 20€) und werden nach den 10 Stunden im Sekretariat 

für den Tutor / die Tutorin hinterlegt.  

Die Anmeldung ist während des ganzen Schuljahres im Sekretariat möglich. 

 
 
 
 
 
 
 



II. Begabungsförderung 
 
Musik  
 
 
 

B033 →Kleine vielsaitige Geigenmusik 
[für alle Jahrgangsstufen] 

Frau Bellm 

 
Dieses AG-Angebot findet online über die Plattform Schulbistum statt. Parallel zum Online-Angebot 

wird die AG in Kleingruppen (abwechselnd, nach Absprache) angeboten:  Mittwoch, 13.30-14.15 Uhr 

oder 13.15-14.00 Uhr (beides wird parallel angeboten, im Meditationsraum R 43). 100 desinfizierte 

Musikinstrumente stehen Euch wöchentlich zur Verfügung! 

Absprachen über Email (elisabeth.bellm@kvg.schulbistum.de) oder in der Schule möglich!        

Jahrgangsstufen: 5 - Q2, für alle! 

Möchtest Du Dich auch vom unbeschreiblichen Zauber vielsaitiger 

Musik verführen lassen? 

1. Dieses ist ein Kurs 1. für Anfänger und 2. für Fortgeschrittene für  

    die Instrumente: Geige, Harfe, Gitarre, Keyboard, Bratsche, Cello  

    und Blockflöte  u.a. 

2. Das praktische Musizieren steht im Vordergrund. 

3. Es sind überhaupt keine musikalischen Vorkenntnisse irgendwelcher Art erforderlich (auch 

     keine Noten lesen)! Gleichzeitig werden  Fortgeschrittene  auch auf ihrem Instrument weiter  

     gefördert und können Ihre Fähigkeiten voll einbringen und entfalten! 

4. Die Grundkenntnisse und ggf. auch Spezialkenntnisse auf dem selbst gewählten Instrument  

     werden  vermittelt. Ihr werdet erfahren, dass das faszinierende Geigen- und Harfenspiel leicht zu 

    erlernen  ist.  In begrenztem Maße können die Instrumente zur Verfügung gestellt werden. Die  

    Musikstücke werden gemeinsam während der Unterrichtszeit erarbeitet. Es wird außerhalb des  

    Unterrichts  keine zusätzliche Übezeit erwartet.  

5.  Wer mit freudiger Erwartung dem spannenden neuen Klangerlebnis offen gegenüber steht und 

      seine Musikkenntnisse um den ganz wesentlichen Bereich der Saiteninstrumente erweitern bzw. 

      weiter ausbauen  möchte, wird ins Geheimnis des Instrumentalspiels dieser Instrumente praktisch  

     eingeführt bzw.  weiter gefördert. (Jede Art von Vorkenntnissen - auch im Bereich Chorgesang,  
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     Tasten- oder Blasinstrumente - beschleunigt natürlich die erfüllenden ersten größeren Erfolge  

     auch in diesem  Bereich der Musik.)  

 

 

A059 → Tanz zur Saite!  
 
[für alle Jahrgangsstufen]   Termin nach Vereinbarung 

Frau Bellm     (Absprache am Mittwoch, nach  

       der 4. Stunde im Meditationsraum) 

       Dauer: 30 Min./Woche 

 
Hier könnt Ihr das Tanzen genießen, erlernen und mit Anleitung Eure 
Fähigkeiten weiterentwickeln! Musik wird in Bewegung umgesetzt: In der 
Gruppe wird eine Choreographie entwickelt unter Berücksichtigung von 
Elementen des historischen und klassischen Tanzes. Du kannst Dich fit 
tanzen, die Freude am Tanzen erleben und dabei Deine eigenen 
tänzerischen „Schätze“ und Begabungen freilegen. Wir tauchen ab in die 
traumhaft schöne Welt des Tanzes!  

 
 

A090 → School of Rhythm and Sound – Produziere mit 

Hilfe des iPads Songs mit den Klängen der Schule 

 [SchülerInnen der 7. Klasse (ggf. Ausweitung auf die Klasse 6)] 
 

Frau Lühn 

montags 13:30-15:30Uhr 

Die Schule ist voller interessanter Klänge – und das nicht nur im Unterricht der 

Bläser- und Gesangsklassen. Stomp hat es gezeigt: Jeder Stift, jedes Zippen 

von Tornisterverschlüssen und Etuis sowie jeder Pausengong hat Hitpotential. 

Die Geheimnisse zum erfolgreichen Track sind eine qualitative Aufnahme, die 

zielgerichtete Kombination und Rhythmisierung der Klänge. 

 

In dieser AG lernst du deine Schule mal von einer ganz anderen Seite kennen. 

Gemeinsam begeben wir uns mit dem iPad bewaffnet auf die Suche nach 

interessanten Klängen, die wir im Sampler aufnehmen und zu Beats 

zusammenstellen. Ganz nebenbei erfährst du die Grundlagen der 

Mikrofonierung, indem du verschiedene Mikrofonstandorte für deine 

Aufnahmen verwendest, die Aufnahmen bewertest und bearbeitest. Wir 

entwickeln gemeinsam spannungsgeladene Tracks voller reißender Beats aus 

Schulklängen und entwickeln Melodiephrasen, die den Schulalltag musikalisch 

umsetzen. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Die Möglichkeiten der 

 

 



notwendigen Musizierapps erkunden wir gemeinsam. Bringe, wenn möglich, 

einen eigenen Kopfhörer mit. 

 

 

Materialien: Bringe, wenn möglich, 

einen eigenen Kopfhörer mit der 

Möglichkeit eines Kabelanschlusses 

mit.  

 

 

 

 

 

Sprache und Literatur 
 

A083 → English drama am KvG - shadow puppets dance 

 
[für die Klassen 5a/b] 
 
 

Mark Anthony Tietjens    Donnerstag, 13:30 – 15:00 Uhr 

Frau Große Frie 

 

 
  

Speaking English is fun! 
 
Do you like funny stories? 
 
Be part of the team and let shadow puppets 
dance! 
 
Mit Mark könnt ihr ausprobieren, wie lustig es klingt, wenn man 
bekannten Liedern eigene Strophen hinzufügt und plötzlich nicht 
nur Old Mac Donald seinen Traktor fährt, sondern seine Tiere auf 
die verrücktesten Ideen kommen … 
 
Während ihr den englischen Song zunächst rythmisch sprechend 
einübt, zeigt Mark euch, wie man Schattenfiguren baut und sie 
auf der Leinwand zum Leben erweckt. Gemeinsam probiert ihr dann aus, wie eure 
Schatten die lustige Geschichte eines englischen Liedes erzählen. Euer 

 



Schattentheater wird von Mark gefilmt und von zu Hause mit eurem Gesang vertont, 
um anschließend von eurer Familie und euren Freunden bewundert zu werden. 
 
Die AG wird in diesem Halbjahr im wöchentlichen Wechsel 

für Schüler der Klassen 5a und 5b angeboten und findet 

weitestgehend in der Zielsprache Englisch statt. 10 

Kinder pro Klasse können teilnehmen, damit die 

Coronavorgaben eingehalten werden können. Der 

Muttersprachler Mark Tietjens ist ausgebildeter 

Puppenspieler und Maskenbildner und hat sowohl in 

Neuseeland, den USA, Australien als auch in zahlreichen 

Projekten in Deutschland als Theaterpädagoge mit Kindern 

gearbeitet.  

Mark Tietjens und Kerstin Große Frie 

 
 
B034 → DELF-AG 
 [ab Jahrgangsstufen 7]  

 

Frau Frank  
 

Du lernst Französisch, du möchtest Deine Sprachkenntnisse vertiefen und dann 
auch mal zeigen, was Du schon kannst? Dann komm zur DELF-AG! Hier kannst 
Du mit motivierenden Materialien Deine Fähigkeiten, Französisch zu lesen und 
zu schreiben verbessern, und anhand von originalen Aufnahmen Dein 
Hörverständnis schulen. In Rollenspielen lernst Du, wie Du Dich noch besser in 
Alltagssituation auf Französisch verständigst. So wirst Du gezielt auf die DELF-
Prüfung vorbereitet, die aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil 
besteht. Mit der DELF-Urkunde, welche Du bei Bestehen dieser Prüfung erhältst, 
hast Du ein international anerkanntes Zertifikat des Ministeriums für Bildung, 
Hochschulen und Forschung, mit der Du Dein Sprachniveau nachweisen kannst. 
Das lohnt sich! 
Genauere Informationen, welches Niveau (A1, A2, B1, B2) für Dich geeignet ist, 
bekommst Du bei Deiner Französischlehrerin.  

 
Aufgrund der besonderen Situation durch die Corona Pandemie wird die DELF-
AG in diesem Schuljahr voraussichtlich als Online-AG durchgeführt, um eine 
zusätzliche Durchmischung von Schülergruppen zu vermeiden. Die AG-Leiterin 
wird Euch einmal pro Woche in der Schule Aufgaben zur Verfügung stellen, die 
Ihr zu Hause bearbeiten könnt. In einer wöchentlichen Videokonferenz/Online-
Sprechstunde werden wir die Aufgaben dann gemeinsam besprechen, Fragen 
klären und weiter üben. Den genauen Ablauf der AG können wir bekanntgeben, 
wenn wir wissen, welche Schülerinnen und Schüler genau Interesse an der AG 
haben.  

 

 



A012 → Cambridge CAE   
Jgst.: Q2   

 
Frau Dortschy        Termin nach Vereinbarung 

 
 

Viele Universitäten und Arbeitgeber verlangen die Vorlage einer offiziellen 

Bescheinigung der Fremdsprachenkenntnisse. Durch das Absolvieren der 

Cambridge-Zertifikate können die Englischkenntnisse auf dem Nivea C1 (ggf. 

sogar C2) des offiziellen Referenzrahmens für Sprachen nachgewiesen 

werden. 

Die Prüfungen werden nach dem Absolvieren der Vorbereitungskurse hier an 

der Schule abgenommen, von der Universität Cambridge zentral korrigiert und 

das erreichte Niveau zertifiziert. Die Kosten dafür belaufen sich derzeit auf 189 

€ für ein CAE-Zertifikat. Das Geld wird vollständig an die Universität Cambridge 

abgeführt; die Vorbereitungskurse sind selbstverständlich kostenlos. 

Materialien und Hinweise zur Vorbereitung werden in den wöchentlichen 

Kursen angeboten. Es ist wichtig zu beachten, dass die sorgfältige Vorbereitung 

auf die Prüfung in der Verantwortung der Schülerinnen und Schüler selbst liegt, 

die Kurse stellen keinen Nachhilfeunterricht dar, sondern bereiten vielmehr auf 

die Prüfungs- und Aufgabenformen (Listening, Reading, Use of English, 

Speaking) vor.  

Wer sich nicht sicher ist, ob er sich für die Prüfung anmelden möchte, kann in 

den ersten Wochen des Kurses ein Mock-Exam absolvieren und sich erst danach 

verbindlich anmelden. 

 

 

Sport - Angebote 

 
  

A070 →Reit AG 

[für die Jahrgangsstufe 6] 

Frau Noll montags, 5. Stunde 

Ort: Reit- und Fahrverein Hiltrup e. V., Hünenburg, 48165 Münster  

 

Im Umgang mit dem Pferd und auf dem Pferderücken erleben die Schülerinnen 

und Schüler Situationen, die ihnen im Alltag jenseits der Reithalle kaum 

begegnen. Viele wissen gar nicht, wie es ist, von seinem (Pflege-) Pferd mit 

einem leisen Wiehern begrüßt zu werden, über samtweiche Nüstern zu streicheln 

 

http://www.cam.ac.uk/


oder wie viel Glück man spürt, wenn man im Spätsommer über ein abgeerntetes 

Stoppelfeld galoppiert. 

Die AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler ohne Vorerfahrungen im 

Reitsport. Es können 6 Schülerinnen/Schüler an der AG teilnehmen, so dass 

jeweils 3 Schülerinnen/Schüler aus einer Klasse im 14-tägigen Rhythmus reiten 

können (Corona-Regeln). 

Die Kosten betragen ca. 25 € je Halbjahr. 

 
 

Technik und Naturwissenschaften 
 

 
 

A044-1 → Roboter AG 
 [Jg. 5]       
 

 Frau Brockmann 
mittwochs, 5. Stunde 

Raum 067 
Zeitraum: 02.11.20 – 29.01.21 

 

In der Roboter-AG werdet ihr mithilfe von Lego-Robotern erste Program-

mierfähigkeiten erwerben. Ihr werdet zunächst mithilfe des Lego-Bausatzes eigene 

Roboter bauen und erste einfache Programme für diesen Roboter schreiben. 

Anschließend werden wir uns dem spannenden Thema des autonomen Fahrens 

widmen und einige Funktionen des autonomen Fahrens für die Lego-Roboter-Autos 

programmieren.  

Aufgrund der Corona-Pandemie darf die Roboter-AG nur Schülerinnen und Schülern 

aus einer Klasse angeboten werden. Nach einer Interessens-Umfrage in allen 5. 

Klassen, wird die Roboter-AG in diesem Halbjahr 17 Schülerinnen und Schülern 

aus der Klasse 5d angeboten.   

Im zweiten Halbjahr wird die AG dann einer anderen 5. Klasse angeboten. 

Diesbezüglich wird kurz vor Ende des 1. Halbjahres erneut eine kurze Interessens-

Umfrage stattfinden.  

 

 

 

 

 

 
 



A044-2 → Projekt-AG „Virtuelle Realität“ 
 [Jg. EF]        
 

 Herr Auditor 
freitags, 13:30 – 15:00 Uhr 

Raum 067 
 

VR AG 

Im verbleibenden Schuljahr 2020/2021 findet 

anstelle der etablierten Informatik AG eine 

Projekt AG statt, die sich mit dem Themenfeld 

„Virtuelle Realität“ beschäftigen wird. Wir 

werden uns mit den Grundlagen der 

Funktionsweise von VR-Systemen, ihren 

immersiven Anwendungen und pädagogischen 

Einsatzmöglichkeiten auseinandersetzen. Die 

Praxis steht im Vordergrund und wenn möglich 

sollen auch eigene Anwendungen für ein 

schulisches VR-System mithilfe einer 3D-Entwicklungsumgebung programmiert werden.  

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF, die im besten 

Fall bereits Programmiererfahrung gesammelt haben. Leider ist die maximale Teilnehmerzahl 

aufgrund der aktuellen Lage begrenzt. Bei Interesse erfolgt die Anmeldung zur VR AG über 

Herrn Auditor. 

 

 
 
 

A022→ Chemie AG 
[Stufen ab Jg. 8d/9d] 

 
Herr Juhl 

freitags (13:45 – 15:00 Uhr) 
 

Die Chemie AG findet freitags von 13.45 Uhr - 15.00 Uhr statt. Corona bedingt können 
zur Zeit nur Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe teilnehmen. Das Angebot 
richtet sich an die Klassen 8d und 9d im vierzehntägigen Wechsel. Wir starten am 
Freitag , den 30.10. mit Schülerinnen und Schülern der Klasse 8d. Am 6.11. beginnen 
wir mit einer Gruppe aus der Klasse 9d.   

 
 
 
 
 
 
 



Sonstiges 
 

 

 

A006 → Kunst AG - Handlettering 
[ab Stufe 8] 

 

Frau Ahlmer       donnerstags, 13:30 – 14:30 Uhr 

Raum: 031 
 
In der Handlettering AG führen wir das Kalenderprojekt des letzten Halbjahres fort, das 

wir aufgrund der Schulschließung nicht fertigstellen konnten. Alle Teilnehmer des 

letzten Schuljahres werden des-halb in den nächsten Monaten die Möglichkeit haben, 

an ihrem Projekt weiterzuarbeiten ☺. Leider können aus diesem Grund und aufgrund 

des aktuellen Hygienekonzeptes keine neuen Anmeldungen entgegengenommen 

werden. 

Da die AG nur klassenintern stattfinden kann und deshalb im rollierenden Verfahren 

stattfinden wird, kann es zu längeren Wartezeiten kommen, bis einige Klassen die 

Möglichkeit haben, ihr Projekt fertigzustellen. Ich melde mich bei Euch, sobald ihr 

Durchstarten könnt und bitte bis dahin um Euer Verständnis. 

 

Eure Frau Ahlmer 

 

 


