Arbeitsgemeinschaften (AG)/Interessenförderung

1. Hj. 2022/23

Liebe Schülerin, lieber Schüler
und liebe Eltern,

Ganztag
am
MelanchthonGymnasium
AG- Angebot
im 1. Halbjahr
2022/2023

auch im ersten Halbjahr des Schuljahres 2022/23 gibt es im Rahmen des
Ganztagsbetriebes wieder ein großes Angebot an Arbeitsgemeinschaften aus
verschiedenen Bereichen. Bestimmt ist auch für dich wieder etwas dabei, woran du
Spaß hast oder was nützlich für dich sein könnte. Dann mach mit!
Für die Teilnahme ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Du hast die Wahl,
ob du nur an einem Tag oder an mehreren Tagen an einer AG teilnehmen möchtest.
Berücksichtige bei der Wahl deinen Stundenplan.
Wie und wo kann ich
wählen?

(-> Arbeitsgemeinschaften)
Wann kann ich wählen?

ACHTUNG:

AG-Wahlen
über die
Homepage
der
Schlaufüchse
Berlin!!!

ACHTUNG NEU!!!
Die Wahl für das zweite Halbjahr erfolgt digital über
die Homepage der Schlaufüchse.
https://schlaufuchs-berlin.de/melanchthongymnasium/

Im Zeitraum vom Freitag, dem 26.08.2022, 16 Uhr
bis zum Donnerstag, dem 01.09.2022.
Beachte dabei, dass die Plätze begrenzt sind; je
früher du wählst, desto höher die
Wahrscheinlichkeit, dass du einen Platz in deiner
Wunsch-AG erhältst.

Wie erfahre ich, ob ich
meinen AG-Platz
bekommen habe?

Wenn du einen Platz erhalten hast, erhältst du eine
Mail. Überprüfe bitte auch regelmäßig deinen SpamOrdner.

Wann starten die AGs?

Ab Montag, 05.09.2022.

Welche AGs werden
wann und wo und
für wen angeboten?

Über die Angebote und die Veranstaltungsorte kann
man sich auf der Homepage oder über das
Schulportal 365 unter „Aushänge“ informieren.

Lernstudio:

Adele-Sandrock-Straße 75
12627 Berlin
Telefon: (+49 30) 9918008

Dreimal in der Woche (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag) bieten die Schlaufüchse ein
Lernstudio an. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich. Du gehst bei Bedarf
einfach hin, z.B. wenn du dich für eine Klassenarbeit vorbereiten möchtest oder du ein
Thema nicht richtig verstanden hast. Das Lernbüro ist für alle Jahrgangsstufen offen.
Angebote im Bereich Musik:
Schülerinnen und Schüler mit Begabung im Bereich Musik (Orchester/Chor), die nicht
bereits in einer a-Klasse sind, können sich bei Interesse bei ihrer Musiklehrkraft oder dem
Fachleiter Musik, Herrn Strauß, melden.

Stand 24.08.22, Ganztagskoordination

Babenschneider@melanchthon-schule-berlin.de

Tag
Mo

Name der AG:
Knobeln
GameOn
Gesellschaftspiele
Kreativ-Werkstatt

Di

Schach

Mi

Roboter

Volleyball

Judo

MittelstufenChor

Konzertgitarre

Junge Imker
Veranstaltungstechnik
melanchton.
media

Do

Fußball
Mädchen
Jungen
Theater

Fr

Debattier-Club

AK Diversity

Kurzbeschreibung:
Wir beschäftigen uns mit kniffligen (mathematischen, aber nicht nur) Rätseln und Fragen. Wir
lernen Tipps und Tricks kennen, um erfolgreich an Schülerwettbewerben teilzunehmen.
Wir lernen neue Gesellschaftspiele kennen, spielen sie gemeinsam und haben zusammen viel
Spaß.
Basteln, Bilder gestalten, Schmuck entwerfen, mit Holz arbeiten, Gegenstände aus Ton formen
und vieles Kreatives mehr.
Schach ist: die schönste Knobelaufgabe der Welt! Mathematik pur! aufregend und spannend! ein
Kampfspiel garantiert ohne Verletzte! ist sogar Sport! Nun: Seid ihr neugierig geworden? Dann
mach mit.
Wir wollen ein Team für die Teilnahme an der World Robot Olympiad (WRO) zusammenstellen.
Dabei bauen wir mit Lego-Robotern und arbeiten an spannenden Programmieraufgaben und
eigenen Projekten.
Wir treffen uns, um Spaß zu haben und an unserem Können zu feilen. Bei „Jugend trainiert für
Olympia“ nehmen wir Jahr für Jahr teil und konnten schon mehrfach Erfolge feiern. Auch eine
Projektfahrt nach Osterburg findet statt.
Die japanische Kampfsportart Judo (sanfter Weg) zeichnet sich durch eine große Vielfältigkeit aus.
Hier zählt nicht nur Stärke, sondern auch Schnelligkeit und Ausdauer. Es werden grundlegende
Fall-, Griff-, Wurf- und Haltetechniken erlernt, stets unter Anwendung der sportartspezifischen
Regeln. Zusätzlich sollen die Judo-Werte vermittelt werden, die eine wichtige Rolle im Judo
spielen. Die AG richtet sich an alle interessierte Schüler:innen, sowohl Anfänger:innen, als auch
Fortgeschrittene.
Für alle, die Spaß am Singen haben und gerne bei den Schulkonzerten mitwirken möchten. In
diesem Chor singen ca. 40 Schüler:innen ein- und mehrstimmige Lieder unterschiedlichster Art.
Europäische und außereuropäische Folklore werden wir ebenso wie zeitgemäße Popmusik in
maßgeschneiderten Arrangements zum Klingen bringen.
Du hast Lust Gitarre zu lernen? Oder du kannst schon ein bisschen Gitarre spielen und möchtest
gerne mit anderen zusammen Musik machen? Dann bist du hier richtig. Wir spielen gemeinsam
Stücke und vielleicht tritst du dann auch bei Schulveranstaltungen und Konzerten auf.
Unter Aufsicht des Imkervereins „Wuhletal 1864“ kümmert sich die AG Junge Imker um die drei
Bienenvölker der Schule.
Bei Schulveranstaltungen und Konzerten möchtest du sich mit anderen um die Technik kümmern?
Das lernst du hier im Team.
Du möchtest den Social-Media-Auftritt unserer Schule mitgestalten? Dich in Sachen
Videoproduktion und Mediengestaltung ausleben und Erfahrungen sammeln. Dann lerne unsere
Schüler:innenredaktion kennen und komm zu melanchthon.media. PS: Es gibt keinen festen AGTag; also falls dir Mittwoch nicht passt, kannst du trotzdem Teil der Redaktion werden.
Wir vermitteln Freude an der Bewegung und verbessern unsere Fertigkeiten am Ball. Spiel, Spaß
und Gemeinschaftsgefühl sind uns wichtig und du lernst Techniken wie man ausgefuchst ins Tor
schießt. Egal ob Profi oder Beginnerin, sei dabei.
Märchenstück mit Casting- und Quizshow. Prinzessinnen, Hexen, Gestiefelter Kater und Teufel.
Gute und Böse.
Die AG versucht einen Freiraum zu erzeugen, in dem ergebnisoffen über Politik gesprochen und
nachgedacht werden kann. Dabei können von den Teilnehmer*innen völlig unterschiedliche
Zugänge gewählt werden; die „klassischen Zugänge“ Lektüre und Diskurs sind ebenso denkbar,
wie „unkonventionelle Zugänge“ bis hin zum Improtheater.
Wir setzen uns mit unterschiedlichsten Diskriminierungserfahrungen auseinander (Gender, Race,
soziale Klasse, Alter, Sexualität, Behinderung…); leiten an, Probleme in Handlungen umzuwandeln,
um so einen diskriminierungsarmen Raum zum Lernen zu ermöglichen; stärken euch, damit jede
Person für die eigenen Rechte und Bedürfnisse einzutreten kann.

Stand 24.08.22, Ganztagskoordination

Babenschneider@melanchthon-schule-berlin.de

