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Hallo, kluge Köpfe! 

Im Rahmen des Projektes „Besondere Begabungen“ möchte euch das 

Scharnhorst-Gymnasium das AG-Angebot für die Jahrgange 4-6 vorstellen. 

In unseren Arbeitsgemeinschaften am Scharnhorstgymnasium seid ihr  

herzlich willkommen, 

- wenn ihr euch für Geschichte interessiert und auf das Leben der alten 

Ägypter neugierig seid, 

- wenn ihr gerne die Natur erforscht und Lust am Experimentieren habt, 

- wenn ihr schon Schachspieler seid oder dieses „Spiel der Könige“ ler-

nen möchtet, 

- wenn euch kniffelige Aufgaben Spaß machen und ihr gerne mit Zah-

len umgeht, 

- wenn ihr gerne andere Sprachen kennenlernen möchtet 

- und wenn ihr die Zeit habt, an einem Nachmittag zu uns ins Scharn-

horstgymnasium zu kommen. 

Wir freuen uns auf euch! 

Gabriele Krause 

(stellv. Schulleiterin) 

 

Dein Ansprechpartner in der Schule ist Herr Allnoch. 

Wie kann ich Kontakt aufnehmen? 
Tel.: 05121 / 301 8500 

 
 
Anmeldung spätestens bis: 02.02.2017 
 
Start in der Woche vom: 06.-10.02.2017  



  Deutsche Schachschule 

 
Du interessierst dich für Schach oder kannst 
sogar schon ein wenig oder auch sehr gut 

spielen? 
Dann besuche doch eine unserer Schach-AG’s 

am Scharnhorst-Gymnasium! 
 

Die Deutsche Schachschule ist genau das 
richtige für dich, wenn du schon gut spielen 

kannst und andere in deinem Alter keine 
Herausforderung mehr darstellen. Hier wirst du 
von einem offiziellen Trainer unterrichtet und 

hast sogar die Möglichkeit, an Turnieren 
teilzunehmen. Vielleicht wirst du ja 

Schachmeister! 
 

     Wann? Montag 13:30-15:00 
          Treffpunkt zum ersten Termin: Sekretariat 
 

„Schach ist wie fliegen, magisch und voller Wunder“  
 
 

Schach-Schnupperkurs 
 
Du interessierst dich für Schach, kannst aber 
noch nicht oder nur ein wenig spielen? Dann 
bist du im Schach-Schnupperkurs richtig! Hier 
lernst du die Gangarten der Figuren und hast 
die Möglichkeit, das Bauerndiplom, den 
„Schach-Freischwimmer“ zu  
erwerben. Außerdem lernst du erste Tricks, mit 
denen du deine Gegner überraschen kannst. 
 

Wann? Montag 13:30-15:00 
Treffpunkt zum ersten Termin: Sekretariat 
 
  „Schach ist Training fürs Gehirn.“ 

 

Deine Ansprechpartner: Herr Dr. Freier/ Herr Schlotter 

 



   Französisch-AG 
 

Ihr wart schon mal in Frankreich im Urlaub und 
der Klang der französischen Sprache fasziniert 

euch? 
Ihr habt generell Spaß daran, andere Sprachen 

zu erlernen?  
Dann kommt zu uns in die Französisch-AG! 

Wir wollen euch einen kleinen Einblick in die fran-
zösische Sprache geben.  

 
Erste Sprech-/Sprachversuche einfacher Wörter 
und Redewendungen, wie z.B. die französische 

Begrüßung oder die eigene Vorstellung stehen dabei im Mittelpunkt. 
Dabei werden uns Lieder, Bilder, Spiele usw. begleiten und uns helfen, die 

„Franzosen“ kennenzulernen.  
 

Wann? Dienstag 13:35-14:20 
   Treffpunkt zum ersten Termin: Sekretariat 

 
„Als ich heute hier hin gekommen bin, hatte ich noch schlechte Laune, aber 

jetzt bin ich wieder gut gelaunt!“ 

 
Deine Ansprechpartnerin: Frau Thews 
 

Spanisch-AG 

Ihr wart noch nie in Frankreich, aber dafür 
in Spanien und wollt deshalb unbedingt 
Spanisch lernen? Dann komm zu uns in die 
Spanisch-AG! 
Wir wollen in dieser AG einen kleinen Einblick in die spanische Sprache ge-
ben. Wir werden z. B. lernen, wie man sich auf Spanisch begrüßt, wie man 
sich vorstellt oder was man sagen muss, um im Restaurant ein Gericht zu 
bestellen. 
Über spanische Lieder, Rollenspiele und Filmszenen wird es uns schnell ge-
lingen, in die Welt der Spanier einzutauchen. 
 

Wann?  Donnerstag 13:35-14:20   
Treffpunkt zum ersten Termin: Sekretariat 
 
Deine Ansprechpartnerin: Frau Salaske                               



 

 Naturwissenschaftliche Experimente 

 
Was passiert, wenn…? 

Dieses AG -Angebot richtet sich an alle Erfinder, die gern etwas ausprobieren 
und Freude daran haben, mit Hilfe von Experimenten Fragen aus den Berei-

chen der Naturwissenschaft und Technik zu beantworten. 
Denjenigen, die am Wettbewerb „Schüler experimentieren“ teilnehmen möch-

ten, stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wann? Dienstag 13:35-14:35 
Treffpunkt zum ersten Termin: Sekretariat 
 
Deine Ansprechpartner: Frau Kugelann/ Herr Rausch   

 



    

Kreativ-AG im Museum 

 

Bildhauern wie die alten Ägypter, malen wie im kaiserlichen China, flechten 
wie im Reich der Inkas ... 

Im Atelier des Roemer- und Pelizaeus-Museums (RPM) kannst du viele (Kul-
tur-) Techniken selbst ausprobieren! Gemeinsam entdecken wir die alten 

Schätze im Museum, um selbst ein Handwerker, Künstler oder Techniker zu 
werden. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wann? Mittwoch 13:35-15:10 
 

 
 

Wann? Dienstag 13:35-15:10 
Treffpunkt zum ersten Termin: Sekretariat 

 
Deine Ansprechpartnerin: Frau Solbrig 

 

 



 

       

Mathematische Knobeleien 

 

Ihr habt Spaß an mathematischen Spielen, Geheimschriften, Rätseln und 
Knobeleien? Dann seid ihr in dieser AG genau richtig! 

Gemeinsam lösen wir kniffelige Aufgaben und spielen Spiele rund um die 
Mathematik! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Wann? Donnerstag 13:35-14:20 
Treffpunkt zum ersten Termin: Sekretariat 

 
Dein Ansprechpartner: Herr Rohde 

 


