Arbeitsgemeinschaften
der Eleonorenschule
im Schuljahr 2020/21

Arbeitsgemeinschaft

Arbeitsgemeinschaft

1. Schülerzeitung „SPAM“

2. Schülervertretung

Seit einigen Jahren hat die Eleonorenschule eine Schülerzeitungs - AG. Ein

Wer / Was ist das wichtigste an einer Schule? Richtig, die Schülerinnen und

jahrgangsübergreifendes Team aus Redakteurinnen und freien Autoren

Schüler! Mit anderen Worten: DU! Wenn du unsere Schule gerne nach deinen

recherchiert, verfasst, redigiert, fotografiert und layoutet. SPAM berichtet

Wünschen und Vorstellungen mitgestalten willst, bist du in der SV genau

über die Schule und über Konzerte, Kino, Bücher, Jugendpolitik, Reisen.

richtig! Die SV arbeitet aktiv an der Schulorganisation mit (zum Beispiel

SPAM funktioniert arbeitsteilig fast wie die "große" Zeitung, die

nehmen wir an wichtigen Konferenzen teil und bringen uns dort bei der

Mitarbeiter verbessern die Artikel gegenseitig und bauen um, bis eine

Weiterentwicklung und Planung von aktuellen Schulthemen ein), gestaltet aber

professionell gedruckte Ausgabe steht.

auch eigene Aktionen (wie z.B. die Nikolaus- oder Valentinstagsaktion) und
bietet so allen Schülerinnen und Schülern eine Plattform, um die ELO-

SPAM ist eine Plattform für die Schule: Schüler (und Lehrer) sind nicht nur

Schullandschaft mitzuprägen. Damit die SV sich Gehör verschaffen kann,

Käufer, sondern potentielle Autoren; wer unter den Schülern eine

braucht sie eine mächtige Stimme: DEINE! Wir freuen uns auf jedes weitere

Themenidee hat, kann einen Artikel selbst schreiben, der von den SPAM-

engagierte Mitglied in der SV, das unsere Schule lebendiger, aktiver und

RedakteurInnen betreut wird – er oder sie kann aber auch "nur" anregen,

vielfältiger macht!

worüber geschrieben werden sollte.
Unsere SV-Treffen finden jeden Donnerstag in der 7. und 8. Stunde im / vor
dem SV-Raum statt.
Drück der ELO deinen Stempel auf …

Herr Eikenloff

Frau Monath
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3. Streitschlichter an der Eleonorenschule
Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen können Paten bzw. Patinnen
der neuen 5. Klassen sein und werden gleichzeitig in Mediation
(Streitschlichtung) geschult.
Zu Beginn des Schuljahrs treffen wir uns an einem Samstag, um die
ersten Schritte, Streitschlichter zu werden, gemeinsam zu gehen.
Ihr werdet in Teams zu 2-3- Leuten zuständig sein, den neuen
Fünftklässlern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen: ihnen bei der
Orientierung und in Fragen zur neuen Schule zu helfen und sie –
zusammen mit den Klassenlehrer/innen - beim Umgang mit
Konflikten zu unterstützen.
Alle 14 Tage treffen wir uns dienstags nachmittags von 13.30 – 15.00
Uhr, um uns über Eure Erfahrungen auszutauschen und um Euch die
einzelnen Phasen eines Streitschlichtungsgesprächs zu zeigen und
mit Euch einzuüben. Darüber hinuas lernt ihr Spiele und Übungen für
Eure Patenklasse und die sog. Friedensbrücke kennen.
Das Amt des Streitschlichters/der Streitschlichterin ist
verantwortungsvoll, d.h. ihr solltet nur in diese AG gehen, wenn ihr
auch zuverlässig dabei bleiben wollt.

Auf eure Mitarbeit freut sich
Frau Rensonet
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4. AG Darstellendes Spiel
Du bewegst dich gerne, bist kreativ, experimentierfreudig und ein
Teamplayer / eine Teamplayerin?
Dann mach mit beim Darstellenden Spiel an der ELO!
Bei uns dreht sich alles um das Schultheater, d.h. wir werden
gemeinsam Theater machen, viel ausprobieren, kreativ sein, uns viel
bewegen, kleine Szenen selbst spielen und ... natürlich ein eigenes
Stück entwickeln, das am Ende des Schuljahres auch zur Aufführung
kommen soll.
Wir machen modernes Schultheater: wir lernen nicht einfach Texte
auswendig und sprechen sie von einer Bühne herab, sondern arbeiten
vor allem praktisch-spielerisch und sind dabei auch körperlich aktiv.
Weil wir uns viel bewegen, wird für die AG auch bequeme,
bewegungsfreundliche Kleidung und bequemes Schuhwerk benötigt,
am besten dunkle, einfarbige Kleidung (z.B. schwarzes Shirt, schwarze
Hose, Turnschuhe...). Für die AG sind keinerlei Vorkenntnisse oder
Theater – Erfahrungen notwendig, sie stellen aber natürlich auch kein
Hindernis dar.

Ganz wichtig:
Theater ist für jedes Alter / alle Jahrgangsstufen und nicht nur
Mädchensache!!!
Je bunter und gemischter die AG, desto besser!
Wir freuen uns auf dich!
Frau Dies und Frau Jung
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5. P PLuS -

Präsentieren Praktisch, Leicht und Sorgenfrei
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6. Deutsche Gebärdensprache (DGS)
für Anfänger*innen

Was Du hier lernen kannst:

Kernbotschaften und Spannungsbogen: Wie erzählst
du dein Thema spannend?
Zielgruppenanalyse: Wer sind deine Zuhörer?

Du möchtest eine neue Sprache erlernen, die ganz
anders ist als die Sprache(n), die du bisher kennst und lernst?

Tipps und Tricks für jede Präsentationsgestaltung

Du möchtest eine Fremdsprache lernen, die du direkt im eigenen Land
anwenden kannst?

Stimme und Körpersprache richtig zum Einsatz
bringen
Viele Methoden, damit deine Präsentationen nie
wieder langweilig sind
Eine Wordcloud, lebende Statistik oder ein Online
Quiz zu erstellen
Gesprächstechniken und Diskussionsmethoden
Feedback geben und nehmen

Wenn Du darauf Lust hast, dann bist Du in dieser AG genau richtig.
Präsentieren ist in der heutigen Zeit eine wichtig Fähigkeit, in der Schule,
im Abitur, in der Ausbildung, im Studium, im Beruf...
Wir werden verschiedene Präsentationsmedien kennenlernen
(PowerPoint, Prezi, Plakat, Flipchart, Metaplanwand, …) und über
wichtige Themen wie Stimme und Körpersprache sprechen. In einem
geschützten Raum könnt ihr euch ohne Notendruck ausprobieren und
neue Methoden anwenden. Neben dem Input erwarten euch auch
verschiedene Teamaufgaben um als Gruppe zusammenzuwachsen und
eine vertrauensvolle und wertschätzende Atmosphäre zu schaffen.
Ich freue mich schon auf Dich!

Frau Burkhardt

Dich interessiert es, wie man Vokabeln und Grammatik durch Bewegungen
und Imitation erlernt?
Du möchtest dich mit Menschen unterhalten können, die nicht hören oder in
Lautsprache sprechen können?
Dann bist du genau richtig in der AG “Deutsche Gebärdensprache”.
Hier sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Falls du schon Gebärdensprache
sprichst, bist du natürlich auch herzlich willkommen.
Hier wirst du Einblicke in das Leben, den Alltag und die Geschichte der
Gehörlosen bekommen. Außerdem wirst du erste Grundlagen der
Deutschen Gebärdensprache erlenen, wodurch du am Ende einfache
Unterhaltungen führen kannst. Eine wichtige Grundlage hierzu ist
beispielsweise das Fingeralphabet, was dir ermöglichen wird, jedes Wort zu
buchstabieren.

Ich freue mich auf alle Interessierten und hoffe, dass ich euch
von der Deutschen Gebärdensprache begeistern kann.

Herr Wayand
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8. ELO forscht AG

7. Bioforscher AG
s Wie können Flechten ohne Erde wachsen?
s Warum sind Beeren in der Sonne süßer als im Schatten?
s Wie lässt sich für den Teich ein Springbrunnen - ohne
Steckdose?
s Wie kann der Schulgarten noch schöner werden?
s Wollen wir Obst oder Gemüse anbauen?
s Kann ich duftende Kräuterseife auch selbst herstellen?
s Kann man aus Lupinen Käse herstellen?
Solche und viele weitere Fragen wollen wir uns stellen:

ACHTUNG

Schulgarten

Hier gibt es zu erforschen:
zwei Teiche mit Fröschen, Molchen und
Wasserflöhen, eine Obstplantage, einen
Lebensturm, eine Bienenweide, Kräuter, viele
Bäume, ein Lupinenbeet

Was können wir uns aus der Natur abschauen und nutzen?
Wie lässt sich aus Luft Energie gewinnen?
Was haben Wandfarbe und unsere Seerosen gemeinsam?
Wie lassen sich die Teiche im Schulgarten durch eine Gewässeruntersuchung
effizienter nutzen?
Warum kleben beispielsweise Gummibärchen? – Den Inhaltsstoffen auf der
Spur.

Wenn du diese und weitere Fragen erforschen willst, dann
komm zur „ELO forscht AG“!
Wir forschen und experimentieren im Rahmen naturwissenschaftlicher Themen.
Wir entdecken gemeinsam Phänomene und Fragestellungen rund um die
Naturwissenschaften.
Wir planen, beobachten und beschreiben Experimente. Dabei nutzen wir auch
den Schulgarten als Arbeitsraum.
Wir

erproben

unterschiedliche

Möglichkeiten

zur

Darstellung

unserer

Forschungsergebnisse beispielweise mit Plakaten, Stopp-Motion, Erklärvideos,….
Wir (d.h. jede/r einzelne, in Teams oder alle gemeinsam) können an

!
!

Hier wird biologisch geforsch mit Lupe, Mikroskop, im Garten und
im Labor
Wir üben uns an der Darstellung unserer Forschungsergebnisse mit
Videos, Stopp-Motion, Fotoserien ... und vielleicht haben wir zum
Schluss Lust, unsere Werke bei „Jugend präsentiert“ vorzustellen.

Frau Schlösser

naturwissenschaftlichen Wettbewerben wie z.B. Jugend präsentiert, Jugend
forscht, Chemie – mach mit!,… teilnehmen.

Ran an die Ideen – fertig – los.
Ich freue mich auf dich!
Frau Gollas
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10. AG Digitale Helden

9. Deine Hilfe zählt
Du möchtest junge Menschen beim Erlernen der deutschen Sprache
Unterstützen?
Du bist offen für Neues und möchtest neue Kulturen kennenlernen und
geflüchteten Kindern deine eigene Kultur näher bringen?
Deine Fähigkeiten möchtest du einsetzen und geflüchteten Kindern bei
den Hausaufgaben unterstützen?

Dann ist diese AG genau die richtige für dich,
denn DEINE HILFE ZÄHLT!
Das Projekt „Deine Hilfe zählt!“ unterstützt geflüchtete Kinder der
Goetheschule (Grundschule) beim Deutsch Lernen, Hausaufgaben
machen, die deutsche Kultur kennen lernen.
Wir bieten eine Hausaufgabenhilfe für Schüler*innen der Goetheschule
an.
Dienstags und donnerstags treffen wir uns um 13:30h an der
Goetheschule. Dort findet die Hausaufgabenhilfe bis 15:00h statt.
Einmal im Monat oder nach Bedarf bieten wir Reflexionsgespräche an der
Elo an zum Austausch unserer Erfahrungen.
Bei unserem ersten Treffen, treffen wir uns um 13:15 Uhr an der ELOTreppe und laufen gemeinsam zur Goetheschule.

Was ist ein DIGITALER HELD?
DIGITALE HELDEN UND HELDINNEN sind Schüler*innen der 8. und 9. Jahrgangsstufe —
sie helfen jüngeren Schüler*innen der 5. bis 6. Jahrgangsstufe, Eltern und
Pädagog*innen bei Stress im Internet und mit dem Smartphone weiter.

Wie wird ein DIGITALER HELD ausgebildet und begleitet?
Der Online-Kurs und das Ausbildungsteam der DIGITALEN HELDEN begleiten die
Teilnehmer*innen mit Videos, Aufgaben und aktuellen Arbeitsmaterialien über
das Schuljahr hinweg in acht unterschiedlichen Themenmonaten. — Eine OnlineCommunity und Webinare bieten Anlässe und Möglichkeiten zum Austauschen
und Nachfragen. — Zwei Pädagog*innen begleiten die DIGITALEN HELDEN im
Rahmen einer Schul-AG.

Welche Fähigkeiten kannst Du erwerben?
Grundkenntnisse zur Prävention von Cybermobbing und Datenschutz —
Grundkenntnisse im Bereich Medienrecht (Persönlichkeits- und Urheberrecht) —
Soziale Kompetenzen (Selbständigkeit, Gesprächsführung in digitalen
Krisensituationen) — Fähigkeit, vor Schulklassen und bei Elternabenden zu
präsentieren — Bewusster Umgang mit dem Internet und sozialen Netzwerken,
Selbstreflexion.

Was solltet ihr noch bedenken?
Die DIGITALEN HELDEN sind ein AG-Angebot an unserer Schule. Die Teilnahme ist
verbindlich, d.h. Ihr müsst regelmäßig an den Treffen teilnehmen und Zeit für eine
Schulung und einen Elternabend investieren.
Dafür bekommt Ihr am Ende des Schuljahres einen Eintrag ins Zeugnis, dass ihr
mit Erfolg teilgenommen habt und ein Zertifikat, das Ihr z.B. für Bewerbungen
verwenden könnt.

Werde ein DIGITALER HELD, wir freuen uns auf Dich!
Frau Deppert und Frau Purder

Frau Rensonet
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12. Chinese Corner

11. Kreatives Schreiben
Möchtest Du

Im Duden stehn die Wörter drin,
Der Dichter schreibt sie nur noch hin!

Wir alle wissen, dass das Schreiben von literarischen Texten

nicht

erforschen, was beim kreativen Schreiben so alles geschieht.
Besonders geeignet für Schülerinnen und Schüler, die schon selbst
geschriebene Texte ‚in der Schublade’ haben und zum Austausch

Frau Dr. Ziegler-Hauffe

die älteste Schrift der Welt kennenlernen?

-

die altesten Geheimnisse Chinas kennenlernen?

-

wissen, welche der 5 größten Erfindungen der Menschheit in
China entdeckt wurden?

ganz so einfach ist – und wir möchten mit euch gemeinsam

darüber bereit sind.

-

Diese AG soll Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit geben, in die
chinesische Sprache, Schrift und Kultur hinein zu schnuppern.
Dabei geht es weniger um theoretisches Wissen, sondern darum, die
Sprache aktiv anwenden und ausprobieren zu können.
Unsere AG findet jeden Donnerstag in der 7. und 8. Stunde statt.

Frau Peter
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13. Informatik AG
- Programmieren für Anfänger -

14. Lego AG
LEGO

Du möchtest einen kleinen virtuellen Roboter programmieren?

Mindstorms

ist

der

Name

einer

Produktserie

des

Spielwarenherstellers Lego, die einen programmierbaren Legostein
sowie Elektromotoren, Sensoren und Lego-Technik-Teile (Zahnräder,

Du möchtest versuchen, kleine Spiele selbst zu programmieren?

Achsen, Lochbalken, Pneumatik-Teile usw.) enthält, um Roboter und
andere autonome und interaktive Systeme zu konstruieren und

Du möchtest verstehen wie Algorithmen funktionieren und
programmiert werden?

programmieren.

In unserer AG werden wir die Roboter bauen und „zum
Leben erwecken“.

Dann komm in die Informatik-AG!
Wir freuen uns auf dich!

Herr Haufe

N.N.
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15. Chor „Dolce“
Der Unter- und Mittelstufenchor „Dolce“ besteht vorwiegend aus

16. ELO - Band
Die ELO – Band AG findet auch im kommenden Schuljahr 2019/20 unter

Sechst- bis Neuntklässlern unter der Leitung von Frau Vukovic.

der Leitung von Frau Zweschper statt. Es bestehen im Moment zwei

Bei besonderem Interesse können auch Schülerinnen und Schüler

Bandformationen: die ELO Singers and Band (Klasse 6 – 9) und die

der 5. Klassen teilnehmen.

Maladroid Band (Klasse 7 - Q). Zurzeit sind diese jeweils mit Drums,
Piano, Keyboard, zwei Gitarren, 3-4 Sängerinnen und (eine Band mit)

Wir legen großen Wert auf ein abwechslungsreiches Repertoire, d.h.

Violine, besetzt.

möglichst viele verschiedene Stilrichtungen (Rock, Pop, Filmmusik,

Es werden meist aktuelle Stücke nach Wunsch und Umsetzungs-

Klassik und mehr) sollen vertreten sein und jedes Chormitglied kann

möglichkeit gespielt und im Rahmen der Schule, aber auch mal

Vorschläge einreichen – so wird singen nie langweilig und jeder
Musikgeschmack kommt auf seine kosten.

außerhalb, vorgetragen.
Wer gerne mitmachen möchte sollte Einsatzbereitschaft und ein
fortgeschrittenes Können auf dem jeweiligen Instrument/ Stimme

Der Chor „Dolce“ probt donnerstags von 13:30- 15:00 Uhr in Raum
E 409.

mitbringen.
Die ELO Singers Band sucht insbesondere eine/n Gitarristen/in und
eine/n Bassisten/in und die Maladroit Band Sängerinnen und Sänger!

Wir freuen uns auf alle Musiker, die Spaß am Spiel und
gemeinsamen Auftritten haben!

Frau Vukovic

Frau Zweschper
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17. ELO - Orchester
Das ELO – Orchester besteht aus Schülerinnen und Schülern von
der 5. Klasse bis zum Abiturjahrgang, erweitert durch Eltern und
Lehrer.
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18. Musik aktiv

Verstärkter Musikunterricht in der Klasse 5
Die Musik-aktiv AG der 5. Klassen findet im kommenden Schuljahr
2019/20 unter der Leitung von Frau Zweschper, voraussichtlich
donnerstags, von 13:20 – 14:00 Uhr statt.

Es studiert berühmte Orchester – Werke, aber auch Jazzklassiker
Die AG steht allen Kindern der 5. Klassen offen, die gerne Musik machen.

ein.

Im Vordergrund steht das gemeinsame Musizieren, dem ein Theorieteil

Geprobt wird in der Rege einmal im Monat (abends oder
samstagsvormittags), mehrmals vor den Auftritten am
Schuljahresende (Schulkonzert, Akademische Abiturfeier).

Instrumentalisten mit Vorerfahrung sind eingeladen
mitzuspielen!

Herr Binz

vorausgeht, der auch Kindern ohne bisherige instrumentale Erfahrung
das Mitspielen auf einfachen Instrumenten, wie dem Glockenspiel,
ermöglicht. Kinder mit instrumentalen Vorkenntnissen werden nach
ihren Möglichkeiten eingesetzt.
Ziel ist es, einen musikalischen Beitrag im schulischen Rahmen wie z.B.
dem Tag der offenen Tür oder ein Konzert, darbieten zu können.

Frau Zweschper
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19. Keramik AG
In der Keramik AG kannst du aus Ton die verschiedensten Objekte
herstellen.
Es werden unterschiedliche Techniken erlernt, um den Ton zu
bearbeiten.
Nach der Fertigstellung werden due Kunstwerke bemalt und
können nach dem Brand mit nach Hause genommen werden.

Frau Stäglich

