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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7, liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr, Ihnen und Euch heute unsere Kreativ- und AG-Angebote für das 

Schuljahr 2018/19 vorzustellen. Für jeden Wochentag haben wir ein vielfältiges Programm 

zusammengestellt und hoffen, dass für alle etwas Geeignetes dabei ist. 

Unser vielfältiges Nachmittagsprogramm wird einerseits vom offiziellen Jugendbegleiter-

Programm des Landes Baden-Württemberg unterstützt, andererseits ist der Freundeskreis 

des IKG e.V. der Hauptförderer des Ganztages-Betreuungsprogramms. Hierdurch stehen uns 

weitere Fördermittel sowohl der Stadt Reutlingen als auch des Landes Baden-Württemberg 

zur Verfügung. Wir danken den vielen engagierten Menschen im Förderkreis, allen voran der 

1. Vorsitzenden, Frau Andrea Willms, und dem 2. Vorsitzenden von Lehrerseite, Herrn Dr. 

Christoph Ottmar, für ihr großes Engagement für unsere Schülerinnen und Schüler.  

Die Teilnahme an den entsprechenden Förderprogrammen macht einen Ausbau des 

außerunterrichtlichen Angebots möglich, erfordert aber gleichzeitig, dass für die Angebote, 

bis auf wenige Ausnahmen, vom Freundeskreis ein Elternbeitrag erhoben werden muss, 

auch wenn das Angebot von Lehrern geleitet wird, da diese die Leitung ebenfalls 

ehrenamtlich übernehmen. Dies wird mittlerweile an fast allen Reutlinger Schulen, aber 

auch bezirks- und landesweit, so gehandhabt. Wir haben uns bemüht, diesen Beitrag so 

gering wie möglich zu halten, hoffen aber, dass trotz des Elternbeitrags zahlreiche 

Schülerinnen und Schüler an den Angeboten teilnehmen werden. Bitte informieren Sie sich 

im Sekretariat und bei der Schulleitung auch über Fördermöglichkeiten, sollten Sie die 

entsprechenden Halbjahresbeiträge nicht aufbringen können. 

Die Halbjahresbeiträge unterscheiden zwischen Nicht-Mitgliedern (NM) und Mitgliedern 

(M). Wir freuen uns, wenn möglichst viele Familien dem Freundeskreis beitreten, um dessen 

vielfältige Aufgaben, z.B. bei der Schulsozialarbeit, dem Mittagessens- und 

Betreuungsangebot oder der Ehemaligenarbeit zu unterstützen. 

Am Donnerstag, den 13.9.2018, findet von 13.30– 15.30 Uhr im Foyer eine Angebotsbörse 

statt, bei der die AG-Angebote vorgestellt werden und die Kinder und Eltern sich informieren 

können. Alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 und ihre Eltern sind hierzu 

herzlich eingeladen. 

Beginn der Kreativ- und AG-Angebote ist am Montag, 24.09.2018. Da sie erst in der dritten 

Schulwoche beginnen, können auch Kinder, die nicht im IKG-Club angemeldet sind, in der 

zweiten Schulwoche in der Zeit des AG-Angebots im IKG-Club betreut werden, falls Sie sonst 

ein Betreuungsproblem haben sollten. Sollten Sie dieses Angebot nutzen wollen, melden Sie 

dies bitte unbedingt vorher im Sekretariat. 

Mit herzlichem Gruß 

Regina Hoch-Veser, Koordinatorin Ganztagesbetreuung 
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Tägliche Angebote: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mittagessen am IKG  
 
Ab Dienstag, 11.09.2018 gibt es am IKG wieder die Möglichkeit, in der Mittagspause (12:45 – 13:30 
Uhr) von Montag bis Donnerstag ein qualitativ hochwertiges Essen zu bekommen. Es gibt eine 
Auswahl aus warmen Menüs, die die Johanniter ausgeben und die online vorbestellt und bezahlt 
werden. Wer sich registrieren will bzw. noch keinen Chip hat, erhält die erforderlichen Zugangsdaten 
und Informationen auf dem Sekretariat.  
Neben dem vorbestellten Essen gibt es ein zusätzliches Essensangebot, das nicht vorbestellt werden 
muss und vor Ort bar bezahlt wird: 

• ein Pasta Büffet (pro Teller 2,90 €) 

• große und bunte Salatteller (à 3,60 €)  

• eine Theke mit diversen Backwaren 
 
Backwaren gibt es in der 1. großen Pause von der Bäckerei Berger, in der 2. großen Pause wird der 
Backwarenverkauf von den Johannitern angeboten.  
 

 

IKG-Club - Montag bis Donnerstag - 13.30 oder 14.15 bis 16.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
Jeden Nachmittag ab 14.15 Uhr oder, falls du keine AG besuchst, auch schon ab 13.30 Uhr ist IKG-Club-
Zeit. Zunächst einmal machst du dort deine Hausaufgaben und andere Arbeiten für die Schule. Dabei 
unterstützen dich der Leiter des Clubs: ein Student oder eine Studentin und ein Oberstufenschüler. Sie 
können dir helfen, wenn du etwas nicht verstanden hast, dich deine Vokabeln abfragen, dir bei der 
Vorbereitung auf Klassenarbeiten helfen... 
Nach der Arbeit kommt das Vergnügen: Jetzt könnt ihr zusammen ein Spiel spielen, ein Freizeitangebot 
der Leiter wahrnehmen, einfach nur chillen oder in der Mediothek bei den Büchern schmökern. Oder 
aber ihr macht ein Turnier auf unserem neuen Tischkicker. 
Bist du dabei? 
Der IKG-Club kann individuell für jeden Tag einzeln gebucht werden. 
 
Klasse 5 und 6 – Kosten s. Anmeldeblatt – Raum 313 
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Angebote am Montag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blech-/ Holz-Bläser – AG – 13.30 – 14.15 Uhr – J. Popp 
 
Die Bläser-AG ist ein zusätzlicher wöchentlicher Pflichttermin für die Schülerinnen und Schüler, die ein 
Blech- bzw. Holzblasinstrument in der 5. Klasse am IKG erlernen. Geboten wird ein gemischtes 
Ensemblespiel, d.h. alle Anfänger (Holz- und Blechbläser) musizieren gemeinsam. In dieser Blech-/Holz -
bläser-AG werden erste Grundlagen im Spielen eines Blasinstrumentes beim gemeinsamen Musizieren 
vertieft. Die Bläsergruppe tritt in den Schulkonzerten auf. 
 
Klasse 5 - je 35 € (NM) / 30 € (M) pro Halbjahr – Raum 116 

Schulorchester – 13.00 – 14.15 Uhr – W. Witte 
 
Das Schulorchester ist am IKG die größte Instrumentalformation und setzt sich  
zusammen aus Streichern und Holz- und Blechbläsern. Es steht allen  
Instrumentalisten offen, die ein gewisses technisches Niveau erreicht haben.  
Einstudiert werden Werke in sinfonischer Besetzung aus Klassik und Filmmusik.  
Das Schulorchester fährt auch in diesem Schuljahr auf eine Probenfreizeit nach Rottweil.  
 
Klasse: abhängig vom Können, bitte Rücksprache mit Hr. Witte – kostenlos – Raum 112  

 

Informatik-AG – 13.30 – 14.15 Uhr - Philipp Teusch und Max Jünger 
 
Du spielst gerne Computerspiele und/oder wüsstest gerne, wie diese  

funktionieren? Dann bist du bei uns richtig! Bei uns lernst du mit  

Erfolgsgarantie programmieren mit den Programmiersprachen „Scratch“  

und „Python“. Das erste Programm steht schon nach unter zehn Minuten!  

Neben dem „Lernen“ geht es bei uns aber auch um kreative Ideen für  

Spiele und Programme. Wir freuen uns auf dich!  

Dein Philipp und Max. 

Klasse 5, 6 – 35 € (NM) / 30 € (M) pro Halbjahr – Raum Mediothek 

Bläser-AG für Fortgeschrittene, Brass Band – 12.45 – 13.30 Uhr – J. Popp 
 
Eingeladen sind alle Kinder, die schon mindestens ein Jahr ein Instrument erlernt haben. Wir werden in 
einem Ensemble, wozu alle Holz- Blechbläser oder auch Schlagzeuger aus den 5. und 6. Klassen herzlich 
eingeladen sind, einige Musikstücke erarbeiten. Diese werden wir dann bei den Schulkonzerten zum 
Besten geben. 
Folgende Instrumente sind erwünscht: Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon,  
Trompete, Tenorhorn, Euphonium, Waldhorn, Posaune, Tuba und auch Schlagzeug. 
Die Bläser-AG findet montags von 12.45 - 13.30 Uhr statt. 

 
Klasse 5 und 6 (mit Vorkenntnissen) - je 35 € (NM) / 30 € (M) pro Halbjahr – Raum 116 

 

 
Bildquelle: pixabay.com 
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Judo AG– Einführung in den Kampfsport und die Selbstverteidigung 
 – 13.15 – 14.15 Uhr – Urs Steinmann 
 
Diese AG richtet sich an Schüler, welche ohne Vorkenntnisse die Grundlagen des  

Judo kennenlernen möchten. Judo ist ein Sport, der gleichermaßen den Körper und  

den Geist stärkt. Man trainiert die Kondition und erlernt die Grundlagen: Falltechniken,  

Würfe, Basics der Selbstverteidigung. Ebenso werden die Grundpfeiler des Judos 

vermittelt: Respekt, Ehrlichkeit und Höflichkeit, um nur ein paar zu nennen. 

Ich, Urs Steinmann, trainiere euch. Bereits mit 5 Jahren begann ich Judo zu trainieren, heute trage ich im 

Judo den braunen Gurt und den blauen Gurt im Ju Jutsu. 

Kleidung: Ein (gebrauchter) Judoanzug wäre toll. Anfangs reichen aber auch ein fester Pulli und 

Badelatschen. 

Klasse 5 und 6 - - je 35 € (NM) / 30 € (M) pro Halbjahr – Raum: Turnhalle 

 

Erste-Hilfe-AG – 13.15 – 14.15 Uhr – S. Delor 
 

„Hallo, hallo Sie! Geht es Ihnen gut? Ist etwas passiert? Haben Sie sich  

verletzt? Was ist denn los? – Machen Sie sich keine Sorge, ich kann Ihnen  

helfen!“ 

Wolltest Du immer schon wissen, wie Du anderen helfen kannst, die in Not sind oder sich verletzt haben? 

Hier lernst Du, das Richtige für andere zu tun und dabei ganz cool zu bleiben. Wir zeigen Dir, was Du tun 

musst, wenn es anderen schlecht, viel zu heiß oder kalt ist, wenn sich jemand gestoßen oder geschnitten 

hat, aber auch was Du tust, wenn jemand nicht mehr mit Dir spricht oder sogar nicht mehr atmet. 

Am Ende weißt Du, was bei der Ersten Hilfe zu tun ist und wie Du ganz sicher und ohne Stress das Richtige 

tust. 

Lust, anderen zu helfen und etwas zu lernen, das Du Dein Leben lang brauchen kannst? Komm zur EH-AG! 

Das ist auch die beste Voraussetzung für den Schulsanitätsdienst. 

 

Klasse 5 - 6 - 40 € (NM) / 35 € (M) pro Halbjahr – Raum 225 
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Angebote am Dienstag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentierwerkstatt – 13.15 – 14.15 Uhr – L. Palm 

In der Experimentierwerkstatt darfst du forschen wie eine echte Naturwissenschaftlerin oder ein 

echter Naturwissenschaftler.  

Hast du schon einmal mit unsichtbarer Geheimtinte geschrie- 

ben oder möchtest du lernen, wie du deine eigenen Kristalle  

züchten kannst? Wir werden vielen spannenden Phänomenen  

zu den Themen Licht, Wasser, Luft und Umwelt auf den Grund gehen. Du darfst selbst forschen 

und eigene Experimente durchführen. Hast du Lust, gemeinsam eine Sonnenuhr zu bauen oder 

einen Regenbogen im Glas selbst zu erzeugen? Möchtest du erfahren, wie es auf der Erde dazu 

kommt, dass es Tag und Nacht gibt? Dann bist du in der Experimentierwerkstatt genau richtig. 

Klassen 5 – 7, - 40 € (NM) / 35 € (M) pro Halbjahr – Raum 205 

 
Quelle: unsplash.com 

Unterstufenchor – 13.15 – 14.15 Uhr – U. Krämer 

Klassen 5,6,7, (8) - kostenlos – Raum 112 
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Streicher – AG – 13.15 – 14.15 Uhr – W. Witte, Musiklehrer der MS Eningen und 

und Schülermusikmentoren 

Die Streicher-AG ist ein zusätzlicher wöchentlicher Pflichttermin für die Schülerinnen und Schüler, die an 

der Streicherklasse 5 teilnehmen. Geboten wird ein instrumentalspezifischer Unterricht, d.h. Geige, 

Violoncello und Kontrabass werden getrennt unterrichtet. Dazu kommen ausgebildete Instrumentallehrer 

der Musikschule Eningen ins IKG. Erlernt und vertieft werden erste Grundlagen im Spielen eines 

Streichinstruments: Haltung, Bogenstrich, Finger der ersten und zweiten Griffart. Von Beginn an werden 

kleine Stücke, teils bekannte Melodien, gespielt. Die Streicherklasse 5 / Streicher-AG fährt jährlich auf eine 

Übungsphase in die JH Rottweil und tritt bei Schulveranstaltungen und in den Schulkonzerten auf. 

Klasse 5 – Geigen – W. Witte und Schüler-Mentoren – Raum 116 

Klasse 5 – Violoncelli – S. Lauffer – Raum 117 

Klasse 5 – Kontrabässe – N. Breschkow – Raum 119 

Je 40 € (NM) / 35 € (M) pro Halbjahr  

 

Tennis für Fortgeschrittene – 13.15 – 14.15 Uhr – S. Bofinger  
 

Du spielst bereits seit einiger Zeit Tennis, nimmst Tennistraining,  

hast schon einmal eine Tennis-AG besucht oder möchtest im Tennissport  

weiterkommen? Dann ist die Tennis-AG für Fortgeschrittene vielleicht etwas für DICH! 

Gemeinsam werden wir mit richtigen Tennisbällen Spielformen und Spielzüge erlernen und mit 

gezieltem Training deine Schlagtechnik (z.B. die deines Aufschlags) verbessern. Dazu gehört aber 

auch das Stärken deiner Teamfähigkeit im Mannschaftssport Tennis. Natürlich wird nicht nur 

trainiert, sondern auch gezählt wie bei den Großen.  

Super wäre es, wenn du bereits einen eigenen Tennisschläger besitzt, aber es gibt auch 

Leihschläger. 

6:0, 6:0- Spiel, Satz und Sieg!  

Ich freue mich auf schöne Matches und auf DICH! 

Klasse 6,7, 8 – 40 € (NM) / 35 € (M) pro Halbjahr – Raum: Turnhalle 
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Fußball – AG – 13.30 – 14.15 Uhr – Ali Alhashimi 

Liebe Fußballer, 

Ich würde gerne mit euch im nächsten Schuljahr immer dienstags Fußball spielen. 

Es gibt viel zu lernen und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr Fortschritte im Kicken macht. Wir gehen das 

Training diszipliniert an und nehmen alles ernst. Wer gut mitmacht, wird belohnt. 

Wenn ich mir sicher bin, dass wir als Truppe gut trainiert sind, werde ich versuchen, Turniere, Spiele, etc. 

zu veranstalten.  

Ich freu mich auf euch! 

Klasse 5, 6 – 35 € (NM) / 30 € (M) pro Halbjahr – Raum: Turnhalle 

Spielgerätebau-AG – 13.15 – 14.15 Uhr – S. Delor 

Hey, hast Du Lust was zu bauen, was Spaß macht und wo auch noch  

zukünftig Schülerinnen und Schüler Spaß dran haben? 

Wir wollen Spiele und Spielmaterialien bauen, die im IKG und anderen  

Projekten am IKG eingesetzt werden können, z.B. der Tower of Power  

und ähnliche Dinge. Aber auch Größeres und Sachen für große und kleine Schüler und Gruppen. Wenn 

uns am Ende noch Ideen und Zeit bleiben, können wir auch Neues entwickeln. 

Am Ende des Jahres wollen wir versuchen, unsere Sachen der ganzen Schule zu präsentieren. 

KL7-10 - 8 – 40 € (NM) / 35 € (M) pro Halbjahr – Raum: 222 

 

Gitarren – AG – P. Reinhardt 

In der Gitarren-AG üben wir verschiedene Lieder ein. Dabei konzentrieren wir uns nicht auf eine 

bestimmte Musikrichtung, sondern widmen uns neben folkloristischen und klassischen Stücken auch 

Liedern aus der Pop-Musik. Wichtig ist, dass du bereit bist, auch ein wenig zu Hause zu üben. Wenn Du 

noch nicht Gitarre spielen kannst, dann komme in den Kurs für die Anfänger; solltest Du schon spielen 

können, bist du natürlich im Kurs der Fortgeschrittenen herzlich willkommen. 

Anfänger: 12:45 - 13:30 Uhr 
Fortgeschrittene: 13:30 - 14:15 Uhr 

 

ab KL. 7 – kostenlos – Raum: 125 
 

Bildquelle: pixabay.com 
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Fußball – AG – 13.15 – 14.15 Uhr –  Klasse 7 - 10 – S. Walentin 

Live-Ticker der Fußball-AG: 

Vor Spielbeginn: Das IKG-Team trifft sich umgezogen in der Halle*und macht sich wie gewohnt mit 
einem spaßigen Spiel warm. Das Team macht einen fitten und sehr motivierten Eindruck. Coach 
Walentin scheint die Truppe richtig eingestellt und vorbereitet zu haben. In wenigen Minuten geht es 
los. Die Spannung in der Halle steigt.  

1. Anpfiff 
 

2. Das IKG-Team mit einer ersten Chance.  
Schönes Zuspiel des Spielers hinten links auf  
den flinken Stürmer, der nur um  
Haaresbreite das Tor verfehlt. 
Aufmunternde Zurufe seines Teams. Der  
Teamgeist ist richtig spürbar. 

7. Das IKG-Team macht weiterhin viel Druck. Bisher eine super Mannschaftsleistung**.  
Der Ball läuft. Was für eine Ballsicherheit dieses Team hat. Die technische Entwicklung ist 
beachtlich. Das Zusammenspiel ist sehr schön anzusehen.  

18. Schöne Einzelaktion auf der linken Seite. Mit einem super Trick lässt der Linksaußen den 
Verteidiger stehen und spielt flach in den Rückraum. Der aufrückende Spieler nimmt Maß und 
schießt den Ball platziert und unhaltbar für den Torwart in die Ecke! TOOOOOOOR und 1:0 für 
das IKG-Team. 

33. Elfmeter. Durch eine ungeschickte Bewegung des Verteidigers, kommt der gegnerische 
Stürmer zu Fall. Der Schiri pfeift. Elfmeter. Der anlaufende Spieler verwandelt sicher. 
Ausgleich. 

44. Die Spannung ist kaum auszuhalten. Die Mannschaften sind auf Augenhöhe. Insgesamt aber 
ein sehr faires Spiel! 

60. TOOOOOOOOOR. Da ist das Ding! Was für eine Kombination durch alle Mannschaftsteile mit 
einem klasse Abschluss.  
 

61. Abpfiff. Knapper, aber verdienter Sieg durch ein super Tor in der letzten Minute! 

Anmerkung der Redaktion: 
*bei gutem Wetter auch draußen 
**die AG richtet sich an alle Fußballbegeisterte und -interessierte, egal ob du im Verein spielst oder 
nicht. Viel wichtiger ist Spaß am Fußball.  
***geplant ist eine Teilnahme bei einem Turnier von Jugend trainiert für Olympia. 

Willst du Mitglied des IKG-Teams sein? Na dann los, melde dich an! 

Ich freue mich auf euch! 
 

Klasse 7 - 10 – kostenlos – Raum: Turnhalle 

Bildquelle: pixabay.com 
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Angebote am Mittwoch:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Tennis – 13.15 – 14.15 Uhr – S. Bofinger 
 
Tennis macht Spaß! 
Du wolltest schon immer einmal Tennis spielen?  

„Aber da braucht man doch einen Schläger, der sehr teuer ist und Bälle und das ist bestimmt 
schwer zu erlernen…“  

Ganz im Gegenteil!!! Du benötigst lediglich Sportkleidung und solltest Freude daran haben etwas Neues 
kennenzulernen. Alles Material (Schläger, Bälle usw.) liegt für Dich an der Schule bereit! 
Solltest Du schon Tennis spielen, einen eigenen Schläger besitzen oder sogar fast schon ein Profi sein, 
dann bist Du auch herzlich eingeladen das Team zu verstärken. 
 
Was wir machen werden: Du wirst spielerisch alle Tennisschläge im Team erlernen und anhand vieler 
spannender Übungen immer besser werden. 
Game. Set. Match.  
Ich freue mich auch Dich!  
 
Klasse 5, 6 – 40 € (NM) / 35 € (M) pro Halbjahr – Raum: Turnhalle 
 

 

Kunst-AG – 13.30 – 14.15 Uhr – Frida Mangold und Lisa Michalik 
 
Du magst Kunst und zeichnest gerne? 
Du bastelst gerne und bist kreativ? 

Dann komm in die Kunst-AG! (Wir haben auch Kekse  ) 
Hier kannst du Sachen machen, wie z. B.: 

- eigene Comics entwerfen 
- Anhänger herstellen 
- mit Tusche zeichnen bzw. schreiben 
- kreativ sein und Spaß haben 

und Vieles mehr... 
Wir freuen uns auf euch! 
Frida und Lisa 
Klasse 5,6 – 35 € (NM) / 30 € (M) pro Halbjahr – Raum 312 

 

 
Bildquelle: pixabay.com 

Junior-Orchester 6 – 13.00 – 14.15 Uhr – W. Witte 
 
Das Junior-Orchester dient als Fortführung der Streicherklasse 5, da wir hier  
weiterhin in der Gruppe musizieren können. Mitspielen können aber auch Streicher  
aus anderen Klassenstufen, die sich auf ähnlichem Niveau befinden. Geübt werden  
mehrstimmige Sätze auf einfachem Niveau. Gerne werden auch bekannte eingängige  
Melodien in einfachen Arrangements gespielt. Die Freude am Musizieren soll dabei im Vordergrund 
stehen. Das Spielen in der Gruppe fördert auch die individuellen Fähigkeiten auf dem jeweiligen 
Streichinstrument. Durch die Vernetzung mit dem an der Schule angebotenen Instrumentalunterricht 
der Musikschule Eningen, in welchem die Stücke vorbereitet werden, tritt weiterer Lernerfolg ein. Das 
Juniororchester fährt jährlich auf eine Probenphase in die JH Rottweil. Auch der Spaß kommt hierbei 
nicht zu kurz.  
Klasse 6, 7, 8 – kostenlos – Raum 112 
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Angebote am Donnerstag: 

 

  

Karrenschmiede - Gang – 13.15 – 14.15 Uhr – S. Delor 
 
Das IKG Racing Team: 

 Irre 

   Karrenschmiede -  

     Gang – Reutlingen 

Wir gründen den IKG Rennstall, genauer, das IKG-Seifenkisten-Team! 

Wir bauen aus alten, gebrauchten Materialien oder gespendeten Teilen eine oder mehrere Seifenkisten 

und werden dabei bezüglich Stabilität, Sicherheit, aber auch Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von 

Profis aus diesem Sport beraten! 

Am Ende des Schuljahres nehmen wir an mindestens einem offiziellen Rennen teil. Dort, wo auch Teile 

der deutschen Meisterschaft stattfinden und Europameister mitfahren. 

Und, wer weiß, wie erfolgreich wir in den kommenden Jahren werden?! 

Hast Du Lust am Basteln, Bauen, Improvisieren, Ausprobieren und Rennen fahren? Sei dabei! 

Klasse 7-10 - 40 € (NM) / 35 € (M) pro Halbjahr – Raum 222 

 

Junior-Orchester 7 – 13.15 – 14.15 Uhr – W. Witte 
 
Das Junior-Orchester dient als Fortführung der Streicherklasse und des Juniororchesters I in der 
Klassenstufe 7. Hier können wir weiterhin in der Gruppe musizieren. Mitspielen können aber  
auch SchülerInnen verschiedener Klassenstufen,  
die sich auf einem ähnlichen instrumentalen Niveau  
befinden – auch Bläser! 
Gerne werden bekannte eingängige Melodien in  
einfachen Arrangements gespielt. Die Freude  
am Musizieren soll dabei im Vordergrund stehen.  
Das Junior-Orchester II bereitet auch auf das  
Mitspielen im Schulorchester vor. Das  
Juniororchester fährt jährlich auf eine Probenphase  
in die JH Rottweil. Ach der Spaß kommt hierbei nicht  
zu kurz. 
 
Klasse 6, 7, 8 – kostenlos – Raum 112 

 

Bildquelle: pixabay.com 
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Handball-AG – 13.30 – 14.15 Uhr – Jonathan Goedicke (Schülersportmentor) 

 

 

 

-- - SPIEL -- SPASS -- BEWEGUNG -- FAIR PLAY -- TEAMGEIST - 

Du wolltest schon immer einmal mit Kindern in deinem Alter zusammen Spaß am Spiel mit dem Ball 
entwickeln, gemeinsam Ziele erreichen, die Sportart Handball kennenlernen, als Team eventuell auf 
regionale Wettkämpfe fahren oder einfach nur ein paar Bälle kreuz und quer durch die Halle werfen?!  
 
Dann bist du bei der Handball-AG für die Unterstufe genau richtig!! Hier wirst du einen bunten Mix aus 
ganz unterschiedlichen Spielformen, Übungen und lustigen Wettkämpfen kennenlernen, dich ganz 
schnell mit anderen Mädchen und Jungen in deinem Alter als Team zusammenfinden und ganz nebenbei 
sogar noch spielend deine Koordination verbessern.  
 
Was du dafür brauchst?  
Nichts, außer deinen Sportklamotten und dem Spaß an der  
Bewegung und dem Zusammenspiel mit anderen.  
Vorkenntnisse sind NICHT notwendig ☺  
 
Wir freuen uns riesig auf DICH!  

Klasse 5,6,7 - 35 € (NM) / 30 € (M) pro Halbjahr – Raum: Turnhalle  

 

Kreatives Schreiben – 13.30 – 14.15 Uhr - S.Seitzer 
  
Du schreibst gerne deine Gedanken auf? Du erfindest spannende Geschichten, lustige Gedichte oder 
dramatische Theaterstücke?  
Du hättest Lust dazu, hast dich aber noch nicht richtig getraut? Du willst vielleicht an einem 
Schreibwettbewerb teilnehmen? Du möchtest deine Leser fesseln und weißt noch nicht, wie das geht?  
Dann komm in die AG Kreatives Schreiben!  
  
Über Sprachspiele, verschiedene Schreibübungen und Rollenspiele nähern wir uns dem Thema Sprache 
und Schreiben an. 
Wir schreiben in den AG-Stunden, lesen uns manche Texte vor, beraten einander und überarbeiten 
unsere Texte. 
Bei Interesse Teilnahme an Wettbewerben. 
  
Klasse 5 - 7 – 35 € (NM) / 30 € (M) pro Halbjahr – Raum 226 
 

Bildquelle: pixabay.com 
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Ich bin ich – Selbstbewusstsein stärken – 13.30 – 14.15 Uhr – S. Delor 
 
Vielleicht hast du Angst, laut etwas vor anderen zu sagen oder das Gefühl, dass  

die anderen immer mehr gehört werden als du. Vielleicht glaubst du, keiner  

nimmt dich oder deine Meinung ernst. Dabei hast du Wichtiges zu sagen und  

bist ein echt netter Mensch! Vielleicht weißt Du aber auch nicht, wie Du  

bestimmte Entscheidungen treffen sollst oder was du eigentlich selber willst. 

Oder Du glaubst in Klassenarbeiten oder wenn Dich einer fragt, dass Du nichts mehr weißt und 

versagen musst. 

Wir wollen zusammen rauskriegen, was uns stark macht. Uns alle und jeden einzelnen. Wir wollen aber 

auch lernen, das im Alltag zu benutzen, ohne uns zu verbiegen oder unter Druck zu setzen. 

Eins ist sicher: Du bist Du und Du bist gut. Genau so, wie Du bist! 

 
Klasse 5, 6  – 35 € (NM) / 30 € (M) pro Halbjahr – Raum 225 

 

Leichtathletik – AG – 13.15 – 14.15 Uhr – R. Bühner 
 

  Auf den Spuren der alten Griechen: 

Du willst genauso schnell sprinten können wie  
Usain Bolt? Endlich auch mal andere Disziplinen 
kennenlernen außer Ballwurf und Weitsprung? 
Oder gerade in diesen mal mehr Zeit bekommen 
so richtig zu üben? 
 
 

Dann bist du bei  der brandneuen Leichtathletik-AG für die Mittel- und Oberstufe genau richtig!! Hier 
wirst du einen bunten Mix aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, Übungsformen und lustigen 
Wettkämpfen kennenlernen, dich ganz schnell mit anderen Mädchen und Jungen in deinem Alter als 
Gruppe zusammenfinden und ganz nebenbei sogar noch spielend deine Sprung-, Lauf- und 
Wurfkoordination verbessern.  
 

Was du dafür brauchst?  
Nichts, außer deinen Sportklamotten und dem 
Spaß an der Bewegung und dem Zusammenspiel 
mit anderen. Vorkenntnisse sind NICHT notwendig 
☺ Solltest du dennoch schon Vorerfahrungen in 
der Leichtathletik gemacht haben, fördern wir 
dich auf deinem individuellen Niveau! 

 
 
 
Klasse 7 - 12 – kostenlos – Raum: Turnhalle 

 

 
Bildquelle: pixabay.com 
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Angebote am Freitag:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Film-AG – 13.15 – 14.15 Uhr – Lena Nerud und Aurelie Sick 
 
Hattest du schon immer mal Lust der Regisseur, Darsteller oder Kameramann/-frau deines eigenen 

Films zu sein?  

Dann bist du hier genau richtig! Zusammen werden wir über das Schuljahr einen eigenen Kurzfilm 

drehen und uns mit verschiedenen Themen rund um das Thema Film  

beschäftigen.  

Wir freuen uns auf dich! 

Klasse 5, 6 – 40 € (NM) / 35 € (M) pro Halbjahr – Raum: Mediothek 
 

 
Bildquelle:pixabay.com 

Parkour-AG – 13.15 – 14.15 Uhr – Paul Hermanutz und Gian-Luca Di Feo 

(Schülermentoren) 

Parkour ist eine Sportart, bei der es darum geht, möglichst schnell  

und effektiv von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Beim Parkour  

lernt man, wie man mit coolen und spektakulären Tricks schnell  

Hindernisse überwinden kann. 

Wir bringen euch die Basics bei, von der hüfthohen Mauer bis zur  

großen Wallrun. Eure Sicherheit ist uns sehr wichtig. Daher werdet 

ihr lernen, wie man sicher landet, sich abrollt, die Hände bei  

einem Sturz platziert und viele weitere Sicherheitsvorkehrungen trifft.  

Die Tricks werden immer anspruchsvoller und cooler, wenn ihr gut trainiert. Wir hoffen, ihr habt 

Interesse bekommen. Wenn ja, dann sehen wir uns in der AG. 

Klassen 5,6 - 40 € (NM) / 35 € (M) pro Halbjahr – Raum: Turnhalle 

 
Bildquelle: pixabay.com 

AG Mathematik und Technik Schwerpunkt Klasse 5 – 13.30 – 15.05 Uhr –  
Svea Gänzle und Katinka Reinmuth      

 

Hast du Spaß am Knobeln, Tüfteln und Ausprobieren, im Sinne einer „Mathematik  
zum Anfassen“? Dann bist du in der AG Mathematik und Technik genau richtig! Es  
geht z.B. um Logikrätsel, Geheimschriften, die Untersuchung von geometrischen Körpern und viele 
andere spannende Themen. 
Darüber hinaus bereitet die AG auf Wettbewerbe, wie den Känguru-Wettbewerb, vor. Außerdem 
werden wir einen Roboter bauen und programmieren (Lego Mindstorms). Besonders viel Spaß macht 
der jährliche Ausflug in ein mathematisch-naturwissenschaftliches Experimentiermuseum. 
Wichtig: Die AG beschäftigt sich vor allem mit Mathematik. Du musst dich ernsthaft für Mathematik 
interessieren! Sie eignet sich nicht als „Nachhilfe“. 
 
Klasse 5 - 45 € (NM) / 40 € (M) pro Halbjahr – Raum 306 
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AG Mathematik und Technik Schwerpunkt Klasse 6/7 -13.30 – 15.05 Uhr – Armin 
Beck (Schülermentor) 
 
Hast du Spaß am Knobeln, Tüfteln und Ausprobieren? 
Dann bist du in der AG Mathematik und Technik genau richtig! 
Es geht z.B. um Logikrätsel, „Mathematik zum Anfassen“, Rechentricks und viele andere spannende 
Themen.  
Darüber hinaus bereitet die AG auf Wettbewerbe, wie den Känguru-Wettbewerb, vor.  
Außerdem werden wir einen Roboter bauen und programmieren (Lego Mindstorms). 
Auch in diesem Schuljahr machen wir wieder einen Ausflug in ein mathematisch-naturwissenschaftliches 
Experimentiermuseum. 
 
Wichtig: Die AG beschäftigt sich vor allem mit Mathematik. Du musst dich ernsthaft für Mathematik 
interessieren! Sie eignet sich nicht als „Nachhilfe“. 
 
Klasse 6/7 - 45 € (NM) / 40 € (M) pro Halbjahr – Raum 309 

 

MINT AG  (Mathematik, Informatik, Natur, Technik) Schwerpunkt Klasse 8 bis 10 
– 13.30 – 15.05 Uhr – Student(in) 
 

Es gibt auch hier wieder einen Ausflug in ein Experimentiermuseum. 

Klasse 8-10 - 45 € (NM) / 40 € (M) pro Halbjahr – Raum 313 

 
 

Basketball  – 13.15 – 14.15 Uhr – K. Geiger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unterstufen-Basketball-AG hat lange Tradition am IKG. Willst du ein Teil davon sein und gleichzeitig 
etwas ganz Neues reinbringen? Hast du Spaß und Freude am Basketball und willst mit anderen Power-Kids 
gemeinsam durchstarten? Du hast bisher keine Ahnung von Basketball, findest es aber interessant und hast 
Lust es auszuprobieren? 
Dann bist du in der Unterstufen Basketball-AG super aufgehoben. Freude und Spaß am Spiel und der 
Bewegung sind die einzige und wichtigste Voraussetzung bei uns mitzumachen.  

Wir haben gemeinsam Spaß, lernen ein paar Techniken kennen und werden viel Freude an 
verschiedensten Spielen haben, die uns Basketball näher bringen werden.  

Ich freue mich auf euch! 
 

Klasse 5 - 7  – 40 € (NM) / 35 € (M) pro Halbjahr –  Raum: Turnhalle 

 

 
Bildquelle: pixabay.com 


