
 

AGs an der Verbundschule RS/WRS des BZM in Markdorf 20/21 
1.Halbjahr 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

mit diesem Schreiben stellen wir Ihnen unser AG-Angebot vor. Da durch die aktuellen Hygieneregelungen die AGs 

nicht jahrgangsübergreifend stattfinden können, sind die AGs den einzelnen Jahrgangsstufen zugeordnet.  

Die AGs finden immer dienstags und mittwochs von 13:55- 15:25 Uhr statt. Des Weiteren gibt es außerdem die 

Möglichkeit sich auch für die Hausaufgabenbetreuung an den genannten Tagen anzumelden. Diese wird für die 

Klassenstufen 5- 8 jeweils dienstags und mittwochs angeboten. Bitte geben Sie die Rückmeldung den 

Klassenlehrer*innen bis Dienstag  22. 09. zurück, auch wenn keine Angebote gewählt werden! 

Einige AG-Angebote lassen nur beschränkte Teilnehmerzahlen zu. Falls  Sie aber eine verlässliche 

Ganztagesbetreuung am Dienstag und/oder Mittwoch wünschen, geben Sie an diesem Tag bitte 3 AG-Wünsche 

oder die Hausaufgabenbetreuung mit an (bei nur einem oder zwei Wünschen gibt es keine Platzgarantie.) 

Räume werden über den Aushang bekanntgegeben. 

Klasse 5: 

Theater (Fr. Dietrich) – dienstags 

Lust auf Theater? Dann mal ab mit dir auf die Bühne! 

Wir werden voraussichtlich kleine Produktionen erstellen, die wir anschließend filmen und auf die Homepage setzen 

-  damit wir trotz Corona ein Publikum erreichen. Ich freu mich auf euch! 

Fußball (Hr. Hofmann) - dienstags 

Wir trainieren „das beliebteste Spiel der Welt“, wobei das Spiel im Vordergrund steht. Gespielt wird in der Halle, 

aber auch draußen. Wir werden beim Wettbewerb “Jugend trainiert für Olympia“ teilnehmen und mehrere Teams 

melden. 

Speedbrain (Hr. Funes) - mittwochs 

Speedstacking, Dicestacking, Rubik’s Cube (Zauberwürfel) oder Finger Boards und noch mehr!!! Alle Dinge, die 

spielerisch die Konzentrationsfähigkeit fordern und fördern. Vielleicht nehmen wir auch an Wettbewerben teil. 

Kommt ganz auf euer Interesse an! 

Klasse 6: 

Volleyball (Hr. Schubert) - mittwochs 

Diese AG ist für alle, die Lust haben Volleyball zu spielen. Wir lernen die Grundtechniken Baggern, Pritschen und den 

Aufschlag; eventuell noch den Hechtbagger, Blocken und Schmettern. Das Spiel soll aber im Vordergrund stehen. 

Yoga (Fr. Karpf) - mittwochs 

Kundalini -Yoga und Hatha/ Vinyasa – Yoga 
Finde deine innere Mitte, lerne deinen Körper und deine Atmung besser kennen. Verbessere deine Beweglichkeit! 

Klettern (Hr. Mölch) - mittwochs 

Die Kletter-AG ist für alle, die Lust haben ihre eigenen Grenzen auszutesten und diese vielleicht einmal „gesichert“ zu 

überschreiten. Wir lernen die Sicherungsknoten, Klettertechniken und das Klettern in luftiger Höhe. 

 

 



Klasse 7: 

Fußball (Hr. Strohschneider) - mittwochs 

Wir trainieren „das beliebteste Spiel der Welt“, wobei das Spiel im Vordergrund steht. Gespielt wird in der Halle, 

aber auch draußen. Wir werden beim Wettbewerb “Jugend trainiert für Olympia“ teilnehmen. 

Modellbau (Hr. Rodi) - dienstags 

Erstellen von Kunststoffmodellen aus vorgefertigten Teilen unter fachlicher Anleitung. Bemalung auch mittels 

„Airbrush“, z.B. Flugmodelle, Eisenbahnmodelle, Eisenbahnhäuschen… Modellbausätze bitte selbst mitbringen!!!  

Only for girls (Fr. Bauer) - dienstags 

Wenn Ihr schon immer wissen wolltet, wie man Naturkosmetik (z.B. Seifen, Massageöle, Parfum, Badebomben…) 

selbst herstellt und gerne mal was ohne Jungs macht, dann seid ihr in dieser Gruppe richtig. Nur für Mädchen! 

Klasse 8: 

Boxen (Hr. Wahl) - mittwochs 

Wir erlernen Schlagtechniken und Ausweichbewegungen. Dazu kommen Kraft- und Ausdauertraining. Gekämpft 

wird im „Leichtkontakt“. Die AG ist für alle, explizit auch für Anfänger und Mädchen. 

Mensa (Fr. Stauber) - dienstags 

Die Mensa wird neu und wir machen mit! Wie sollte die perfekte Mensa für dich sein? Wie soll der Raum gestaltet 

sein, was für Essen soll es geben und und und … Wir werden die Wünsche der Schüler*innen sammeln und diese an 

den Caterer weitegeben. Nutze die Gelegenheit und gestalte deine Schule nach deinem Geschmack!  

Klasse 9:  

Robotic (Hr. Neub) - dienstags 

Hast du Lust, einen eigenen Roboter zu bauen und selbst zu programmieren? Dann bist du hier genau richtig. Wir 
werden das Gehäuse mit einer CNC Fräse selbst herstellen, alle nötigen Platinen und Sensoren selbst verkabeln und 
schließlich programmieren.  
 
TECademy (Fr. Martin) - dienstags 

Früher wissen, was später geht! Die TECademy fördert naturwissenschaftlich/technisch interessierte Schüler*innen. 

In praxisorientierten Projektarbeiten lernt ihr die Arbeitswelt von betrieblichen Fachkräften und Ingenieuren kennen 

und erhaltet einen Einblick in verschiedene Einsatzbereiche. 

Anmeldung für folgende AGs/ HA- Betreuung: 

Name ________________________________________________    Klasse:____________ 

 Dienstag Mittwoch 

1.Wunsch   

2.Wunsch   

3.Wunsch   

  Keine AG-Teilnahme erwünscht. 

                Hausaufgabenbetreuung erwünscht. 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r         ________________________________________________ 


