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Hallo, kluge Köpfe! 

Im Rahmen des Projektes „Besondere Begabungen“ möchte euch das 

Scharnhorst-Gymnasium das AG-Angebot für die Jahrgänge 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 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 

(komm. Schulleiterin) 

 

Dein Ansprechpartner in der Schule ist Herr Allnoch. 

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

 
 
Anmeldung spätestens bis: 11.08.2017 
 
Start in der Woche vom: 14.-18.08.2017  



  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 

 



  Latein-AG 
 

 
 

Salvete, discipulae 
discipulique! 

 
Wenn ihr euch auf eine 
spannende Reise in die 

Welt der Römer begeben 
wollt, seid ihr in dieser AG 

genau richtig.  
 
 

Wir werden uns mit den Themen „Das Leben einer römischen Familie“, 
„Amphitheater“, „Römische Götter“, „Thermen“, „Essen bei den Römern“ und 

„Latein in unserem Alltag“ beschäftigen, Römische Spiele spielen und 
Wachstäfelchen bauen. Ganz nebenbei lernen wir erste Wörter und einfache 

Sätze der lateinischen Sprache kennen.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wann? Montag 13:35-15:00 
Treffpunkt zum ersten Termin: Sekretariat 
 
Deine Ansprechpartnerin: Frau Lösche 
 



 

 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   

 



    

Ägypten-AG 

Schüler führen durchs Museum 

 
Die Ägypten-AG im Roemer-Pelizaeus-Museum vermittelt euch einen Einblick 

in die Tätigkeit eines Archäologen und Restaurators. 
 

Sie führt ein in den Alltag des alten ägyptischen Reiches (Nahrung, Be-
wässerung, Spiele), gibt einen Überblick über Götter, Pharaonen und Be-

gräbniskult und lüftet das Geheimnis von Hieroglyphen.  
Zum Abschluss stellt ihr als kleine Experten euer Lieblingsstück aus der 

Sammlung des Museums vor.  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Wann? Dienstag 13:30-15:10 
Treffpunkt zum ersten Termin: Sekretariat 

 
Deine Ansprechpartnerin: Frau Solbrig 

 


