
 

 

 

GanztAGsangebote 

1. Hj. 2022/23 
 
 
montags: 

 

AG Jahrgang Leitung Zeit/Ort 

Juniorbuddy  
(Beginn: 07.11.22) 

5+6 Fr. Weik Mo 7. Std. (14-tägig), 
O 0.07 

Dir sind andere nicht egal? Du kümmerst dich gerne um Freunde, besonders wenn es 
ihnen nicht so gut geht? Dann bist du in der Juniorbuddy-AG richtig. Hier lernst du Spiele 
und Methoden für ein gutes Miteinander kennen und erfährst in Rollenspielen, wie du z.B. 
bei einem Streit wirkungsvoll helfen kannst. Wir freuen uns auf dich! 
 

Buddy  
(Beginn: 29.08.22) 

7-10 Fr. Weik Mo 7./8. Std. (14-tä-
gig), O 0.07 

Wir trainieren, wie man Mitschülern in schwierigen Situationen helfen kann, und lernen lus-
tige und nützliche Spiele kennen zum Einsatz in den Patenklassen. 
 

Schach-Schnupperkurs 5+6 Hr. Dr. Freier, 
Hi Schachverein 

Mo 7./8. Std.,  
O 0.04 

Du interessierst Dich für Schach? Dann bist Du in dieser AG herzlich willkommen. Du lernst 
hier die Gangarten der Figuren und hast die Möglichkeit, das Bauerndiplom, den „Schach-
Freischwimmer“, zu erwerben. Du weißt schon, wie Schach geht? Na, dann zeigen wir dir 
einige Tricks, mit denen Du Deine Gegner überraschen kannst. 
 

Deutsche Schachschule Ab 7 Hr. Dr. Freier, 
Hi Schachverein 

Mo 7./8. Std.,  
O 0.01 

Du kannst schon Schach spielen und bist vielleicht auch in einer Schach-AG an Deiner 
Grundschule, doch es macht Dir nicht mehr so viel Spaß wie am Anfang, weil Du immer 
gewinnst? Dann solltest Du mehr gefordert werden! In der Schachschule am Scharnhorst-
gymnasium wirst Du dich wundern, wie gut man dort schon spielt. Du wirst von einem offizi-
ellen Trainer unterrichtet. Wir wollen uns stetig verbessern und auch an Turnieren teilneh-
men. Vielleicht wirst Du ja bald ein Schachmeister! Wir haben jedenfalls schon einige trai-
niert. 
 



 

 

Mermaiding – Schwim-
men wie eine Meerjung-
frau 

5-7 Fr. Mühe Mo 7./8. Std.,  
Schwimmbad 
max. 15 Teilnehmer 

Wer wollte nicht schon immer einmal wie eine Meerjungfrau schwimmen, als Nixe die Leich-

tigkeit des Wassers erleben und dabei – ganz nebenbei – den Körper fordern?! 

Nach einer kurzen Vorbereitung auf das Meerjungfrauenschwimmen soll es möglichst zügig 

mit den schuleigenen schön bezogenen Monoflossen ins Wasser des Wasserparadieses 

gehen. Ihr werdet das Abtauchen und Rollen genauso wie relevante Arm- und Körperbewe-

gungen erlernen. Das Schwimmen unter Wasser sowie Tricks mit und ohne Partner stellen 

euch schon bald mehr vor keine großen Herausforderungen. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist mindestens das Jugendschwimmabzeichen Silber. 

Schön wäre es, wenn das Rücken- und Kraulschwimmen in Grobform beherrscht wird. 

Tauche mit ins Wasser ein und werde selbst zur Nixe! 

Cambridge-AG 5-11 n.V. Fr. Maack Mo 7./8. Std.,  
A 2.01 

Du suchst eine Herausforderung und möchtest feststellen, wie gut dein Englisch im interna-

tionalen Vergleich ist? Die Cambridge-AG ist für Schülerinnen und Schüler, die Englisch lie-

ben, ihre Englischkompetenzen (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben, Vokabel/Grammatik) 

verbessern wollen und/oder gern eine international anerkannte Englischprüfung ablegen 

möchten. 

Ihr könnt mit den authentischen und motivierenden Cambridge-Materialien auf genau dem 

Anforderungsniveau arbeiten, das euren Kenntnissen entspricht und eure Fertigkeiten opti-

mal fördert. Alle, die Motivation und Ehrgeiz sowie die Bereitschaft mitbringen, eigenständig 

und selbstverantwortlich zu arbeiten, sind herzlich willkommen. 

 

 
dienstags: 

 

AG Jahrgang Leitung Zeit/Ort 

Trendsport 5+6 Cluster e.V. Di 7./8. Std., 

Sporthalle 2 

In der Trendsport AG könnt ihr euch sportlich austoben und lernt nebenbei Sportarten wie 

Ultimate Frisbee, Slackline und Parcours kennen.  

Es ist wichtig, dass jeder, der in unsere AG kommt, Spaß an Sportspielen hat, Teamgeist 

zeigt und eine faire Sportlerin / ein fairer Sportler ist. 

Redaktionsteam 6-12 Fr. Eckstein Di 7./8. Std., 

A 0.03 

Jeden Tag passieren am Scharnhorstgymnasium, in Hildesheim, aber auch im Rest der Welt 

spannende Dinge. Manche Themen, für die du dich interessierst, werden in der Schule leider 

nie besprochen. Auf unserem Schülerblog „SchulHofGeflüster“ kannst du andere über Neues 

informieren oder deine Meinung zu wichtigen Themen und Ereignissen präsentieren. Wir 

lernen gemeinsam, wie man Menschen interviewt, Fotos für eigene Beiträge macht, Themen 

recherchiert und Artikel schreibt. Neben dem Schreiben lernst du auch Podcasts und Vide-

obeiträge zu erstellen. Im Team entwickeln wir den Schülerblog weiter und arbeiten an neuen 

Ideen. 



 

 

Ägypten 5+6 Fr. Solbrig, 

Roemer-Pelizaeus-

Museum 

Di 7./8. Std., 

1. Treffen in der Pau-

senhalle 

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

keit eines Archäologen und Restaurators. Sie führt ein in den Alltag des alten ägyptischen 

Reiches (Nahrung, Bewässerung, Kinderspiele), gibt einen Überblick über Götter, Pharao-

nen und Begräbniskult und lüftet das Geheimnis von Hieroglyphen. Zum Abschluss stellt ihr 

als kleine Experten euer Lieblingsstück aus der Ägyptensammlung des Museums vor. 

Deutsch Tutorial 5-13 Fr. Solos Di 7./8. Std., 

O 0.04 

Diese AG dient der interkulturellen Begegnung. Frau Solos, Studenten der Universität Hil-

desheim und SchülerInnen des Scharnhorstgymnasiums werden ukrainischen SchülerIn-

nen die Möglichkeit bieten, die deutsche Kultur besser kennenzulernen, indem sie Sprach-

anlässe schaffen. 

Wie? Nun das hängt von allen Teilnehmenden ab. Vielleicht brauchen die ukrainischen AG-

Teilnehmer Hilfe bei den Hausaufgaben oder sie möchten deutsche Spiele spielen oder 

euch ukrainische beibringen. Möglicherweise möchtet ihr gemeinsam Kochen, Sport trei-

ben, lesen, Teetrinken oder ein kleines Projekt durchführen. Vieles ist denkbar. Eure Krea-

tivität ist gefragt! 

Teilnehmende SchülerInnen des SHG erhalten für ihre zuverlässige Mitgestaltung der AG 

eine schriftliche Bescheinigung für soziales Engagement. 

 
 
 
mittwochs: 

 

AG Jahrgang Leitung Zeit/Ort 

Der grüne Daumen 5-9 Fr. Gebhardt, 

Fr. Berger 

Mi 7./8. Std.,  

Schulgarten 

max. 12 Teilnehmer 

Ziel dieser AG ist es, das Scharnhorstgymnasium grüner und schöner zu gestalten. Wir wer-

den uns u. a. um die Begrünung der Flure in unserer Schule kümmern. Dazu gehört: Pflanzen 

auswählen, umtopfen, Stecklinge bzw. Ableger ziehen, düngen, neue Pflanzkübel gestalten 

und die wöchentliche Pflege der Pflanzen. Auch helfen wir mit, die beiden Beete der Innen-

höfe und den Schulgarten zu gestalten. Ganz viel Spaß macht es uns, verschiedene Kräuter, 

Früchte und Gemüsepflanzen anzubauen und die Cafeteria zu "beliefern". 

Video und Medien 7-10 Hr. Kehl, 

Hr. von Lindeiner 

Mi 7./8. Std.,  

O 1.04 + O 1.05 

max. 10 Teilnehmer 

In dieser AG lernen die SuS alles über das Produzieren von Videos, sowie auch den Umgang 

mit den dazugehörigen Medien/Technik (iPad + Software). Es wird sehr viel kreativ gearbei-

tet und die SuS können hierbei ihre eigenen Video- Ideen umsetzen. Hierzu gehört natürlich 

auch das Drehen und Schneiden der Videos. Zudem fließen auch wichtige Themen wie Da-

tenschutz und Urheberrechte in die AG mit ein. 



 

 

Fußball Klasse 7+8 7+8 Hr. Besse Mi 7./8. Std.,  

Sporthalle 1 

Im Gegensatz zu dem meist auf Ergebnissen ausgerichteten Vereinssport steht bei uns der 

Spaß am Spiel im Vordergrund. Uns ist es wichtig, jeden einzelnen individuell zu fördern und 

das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe zu stärken. Die Wünsche und Vorschläge der Teilneh-

mer werden gern berücksichtigt! Sofern möglich nehmen wir auch an einem lokalen Turnier 

im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia teil. (max. 25 Teilnehmer) 

Fußball Klasse 5+6 5+6 Hr. Friedrich Mi 7./8. Std.,  

Sporthalle 2 

Im Gegensatz zu dem meist auf Ergebnissen ausgerichteten Vereinssport steht bei uns der 

Spaß am Spiel im Vordergrund. Uns ist es wichtig, jeden einzelnen individuell zu fördern und 

das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe zu stärken. Die Wünsche und Vorschläge der Teilneh-

mer werden gern berücksichtigt! Sofern möglich nehmen wir auch an einem lokalen Turnier 

im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia teil. (max. 20 Teilnehmer) 

Computer und Digitali-

sierung 

5+6 Fr. Albers-Make-

donska (VHS) 

Mi 7./8. Std., A 0.03 

Die Schülerinnen und Schüler werden zunehmend befähigt, den Computer sachgerecht zu 

bedienen, ausgewählte Software sinnvoll zu nutzen und kompetent mit dem Internet umzu-

gehen. Der Computer entwickelt sich zu einem selbstverständlichen Lernmittel. Zu den kon-

kreten Grundlagen gehören: Umgang mit Word, Powerpoint, Padlet, Internetnutzung usw. 

Nachhaltiges (Schul-) 

Leben 

7+8 Fr. Vogedes Mi 7./8. Std., O 0.03 

Wie können wir unser alltägliches Leben, aber auch das Leben am Scharnhorstgymnasium 

nachhaltiger und somit umweltfreundlicher gestalten? In dieser AG wollen wir anhand ein-

zelner Aspekte gemeinsam herausfinden und auch erproben, was einen nachhaltigen Le-

bensstil ausmacht. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Selbstversuch, indem wir eine Wo-

che vegetarisch, vegan oder ohne Plastikmüll leben? Hier sind eure eigenen Ideen und 

Vorschläge gefragt. Als aktiver Teil der Schulgemeinschaft könnt ihr z.B. durch Umsetzung 

kleinerer Projekte dazu beitragen, auch das Schulleben Stück für Stück nachhaltiger zu ge-

stalten. Diesen Prozess können wir dann für alle auf der Schulhomepage sichtbar machen 

und unsere Projektergebnisse dort vorstellen. Wenn dir die Umwelt am Herzen liegt und du 

gerne mehr darüber erfahren und selbst ausprobieren möchtest, was wir individuell und als 

Schulgemeinschaft tun können, um sie zu schützen, bist du in dieser AG genau richtig! 

Kunst & Kreativ 5+6 Fr. Riemann (VHS) Mi 7./8. Std., Kunst 1 

Ob einfache Basteleien, kniffliges Origami, Schneidearbeiten, aufwändiges Nähen oder 

künstlerisches Zeichnen und Malen - die kreativen Köpfe unserer Schule kommen in dieser 

AG voll auf ihre Kosten. Zu den Inhalten gehört u.a. das Kennenlernen verschiedenster Mal-

, Zeichen- und Gestaltungstechniken. 

 
 
 
 
 
 



 

 

donnerstags: 

 

AG Jahrgang Leitung Zeit/Ort 

Judo 6-8 Fr. Six Do 7./8. Std.,  

Sporthalle 2 

„Siegen durch Nachgeben“ – so lautet das Prinzip des Judo. Diese AG richtet sich vor allem an 

schon erfahrene Judoka, die Lust haben, sich beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ 

mit anderen Judoka verschiedener Schulen zu messen und das Scharnhorstgymnasium zu 

vertreten.  

Natürlich dürfen auch Judo-Neulinge gerne an der AG teilnehmen. Um mitmachen zu können, 

benötigt ihr lange Sportkleidung (langärmliges Shirt und lange Hose) möglichst ohne Metall. Ihr 

werdet dann einige Judotechniken lernen und eure Kräfte bei verschiedenen Wettkampfspielen 

messen können. 

SAZ-AG SAZ-Klassen 

5 (2.HJ)+6 

Fr. Maack Do 7./8. Std.,  

A 2.05 

Du möchtest gern ein eigenes Projekt planen und durchführen? Dann bist du in der SAZ-AG 

genau richtig! Ein solches Projekt kann z. B. das Lesen eines deutschen oder englischen Bu-

ches sein, das du dann in ein Lesetagebuch, einen Comic oder ein Informationsplakat umsetzt. 

Vielleicht möchtest du auch einen eigenen Film drehen, ein Hörbuch aufnehmen oder eine 

Präsentation zu deinem Lieblingsthema gestalten. Was immer dir einfällt, durch die SAZ-AG 

gewinnst du zusätzlich Zeit und Unterstützung, um dein Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. 

Die Teilnahmedauer ist die Zeit, die du für dein Projekt brauchst. Es ist also möglich 4 Wochen 

oder 2 Jahre an der SAZ-AG teilzunehmen, je nachdem, welches Projekt du umsetzen möch-

test. 

Wenn ihr schon ein Projekt im Kopf habt, meldet euch sofort an. Falls ihr erst später eine Idee 

habt, meldet euch einfach unter folgender E-Mail-Adresse (michaela.maack@shg-hi.de) und 

ich sage euch, wann ihr einen Platz bekommen könnt. 

Deutsch Tutorial 5-13 Fr. Solos Di 7./8. Std., 

O 0.04 

Diese AG dient der interkulturellen Begegnung. Frau Solos, Studenten der Universität Hildes-

heim und SchülerInnen des Scharnhorstgymnasiums werden ukrainischen SchülerInnen die 

Möglichkeit bieten, die deutsche Kultur besser kennenzulernen, indem sie Sprachanlässe 

schaffen. 

Wie? Nun das hängt von allen Teilnehmenden ab. Vielleicht brauchen die ukrainischen AG-

Teilnehmer Hilfe bei den Hausaufgaben oder sie möchten deutsche Spiele spielen oder euch 

ukrainische beibringen. Möglicherweise möchtet ihr gemeinsam Kochen, Sport treiben, lesen, 

Teetrinken oder ein kleines Projekt durchführen. Vieles ist denkbar. Eure Kreativität ist ge-

fragt! 

Teilnehmende SchülerInnen des SHG erhalten für ihre zuverlässige Mitgestaltung der AG 

eine schriftliche Bescheinigung für soziales Engagement. 

 
 
 
 
 
 



 

 

freitags: 

 

AG Jahrgang Leitung Zeit/Ort 

Technik 7-13 Finn Jakob Werner Fr 7./8. Std.,  

Aula 

Dieses AG-Angebot richtet sich an alle Technikbegeisterten. Wir kümmern uns um Ton- und 

Lichttechnik bei verschiedensten Veranstaltung, bauen die Bühne und lernen alles was not-

wendig ist um eine eindrucksvolle Show aufzubauen. In der AG üben wir größtenteils praktisch 

und fangen von Grund auf an, das heißt alle, die es interessiert, können teilnehmen. 

 
 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 6 und 7 bieten wir wieder den English-Con-
versation-Club bei Frau Bratcher an. Nähere Informationen erteilen die Englischlehrer. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 

                                                                                                                                      STAND: 25.08.2022 


