
 

 
„Boxen“ – Hr. Wahl  (Dienstag) 
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. 

 
 
„Only for girls“ –  
Frau Bauer – Heilpraktikerin  (Dienstag) 
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. 
 
 
 
„Schülerfirma“ – Herr Spazier & Herr Uhl (Dienstag) 
Diese AG richtet sich an alle SchülerInnen ab Klasse 8, 
welche kreativ, organisiert und zuverlässig arbeiten 
möchten. 
Ihr kauft, verkauft und handelt  mit Artikel (z.B. 
Schulutensilien) und lernt dabei wie man Gewinn 
erwirtschaftet. 
 
 

„Robotic“ – Herr Neub  (Dienstag) 
Ab Klassenstufe 8. 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. Der Roboter kann am Ende per 
Smartphone oder Fernbedienung gesteuert werden. 
Darüber hinaus kann er Hindernisse erkennen und 
diese umfahren sowie auf vorgegebenen Linien 
entlang fahren. Leihgebühr 5 € / Schulhalbjahr oder 
wer seinen Roboter am Ende der AG behalten möchte 
bezahlt 20€. 
 
 
„Modellbau“ – Herr Rodi (Dienstqg) 
Erstellen von Kunststoffmodellen aus vorgefertigten 
Teilen unter fachlicher Anleitung. Bemalung auch 
mittels „Airbrush“, z.B. Flugmodelle, 
Eisenbahnmodelle, Eisenbahnhäuschen… 
Modellbausätze bitte selbst mitbringen!!! Schaut euch 
auch die Vitrine vor den Technikräumen an. Hier 
stehen schon einige Exemplare. 
 
 
„Kochfabrik“ – Fr. Zerr (Dienstag) 
Wir kochen und backen super leckere Gerichte. Ihr 
dürft gerne Rezepte selbst mitbringen und eurer 
Kreativität freien Lauf lassen. (ab Klasse 6 oder VKL2) 
 

 
 

Hiermit melde ich mein Kind 
 

 

Name: _______________________________________________   

 

Klasse: _________________________________________________ 
 

für folgende AGs an: 

 Dienstag 

1.Wunsch  

2.Wunsch  

3.Wunsch  

 

 Mittwoch 

1.Wunsch  

2.Wunsch  

3.Wunsch  

      Keine AG-Teilnahme erwünscht. 

 

__________________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 



 
„Klettern“ – Hr. Mölch  (Mittwoch) 
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. 
 
 
„Spaß am Nähen“ – Frau Vogel (Mittwoch) 
Diese AG ist für alle Schüler und Schülerinnen , die 
Spaß haben zu nähen oder nähen zu lernen. Wir nähen 
und gestalten Taschen oder Kissen, Utensilos… Auch 
Ideen, die ihr mitbringt können umgesetzt werden. 
Ich freue mich auf euer Kommen. 
 
 
„Volleyball“ – Herr Schubert (Mittwoch) 
Wichtig: ganzjährig! 
Diese AG ist für alle Schüler/innen der Klasse 5 bis 10,  
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. 
 
 
„Schulband“ – Hr. Rey (fMittwoch) 
Für Schüler, die bereits ein Instrument spielen: 
Wir machen zusammen Musik! Aktuelle Hits und 
Evergreens werden einstudiert und wie es für Künstler 
üblich ist, treten wir bei verschiedenen Anlässen auf. 

    
„Speedbrain“ – Herr Funes  (Mittwoch) 
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! 
 
 
 
„Schülerzeitung - Igel“ – Herr Hoffmann  (Mittwoch) 
Hast du Lust eine eigene Schülerzeitung zu erstellen? 
Da kannst du z. B. eine Fotostory ausdenken, 
Interviews mit Lehrern oder Schülern machen, Hobbies 
vorstellen, ein Artikel über ein interessantes Thema 
schreiben, ein Rätsel erfinden, dir eigene Bildwitze mit 
Sprechblasen ausdenken und vieles mehr. 
Wenn du auf so was Lust hast, melde dich einfach an. 
 
 
 
„Fußball“ – Hr. Müller, Hr. Strohschneider (Mittwoch) 
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. 
Fußball beginnt schon um 13.45 Uhr!!! 
 
 
 

                  

AGs an der Verbundschule RS/WRS 

des BZM in Markdorf 19/20 
 

Angebote im  1.Semester (24.09.19 – 29.01.20) 

 

Dienstag und Mittwoch von 13.55 Uhr bis 15.25 Uhr 

Liebe Eltern,  

mit diesem Schreiben stellen wir Ihnen unser 

vielfältiges AG-Angebot vor, welches am 

Dienstag- und Mittwochnachmittag stattfinden 

wird.  

Wenn Ihr Kind an einer AG teilnehmen möchte, 

können Sie es mit diesem Formblatt anmelden. 

Bitte beachten Sie: 

 

➢ Wenn Sie eine verlässliche 

Ganztagesbetreuung am Dienstag und/oder 

Mittwoch wünschen, geben Sie an diesem 

Tag bitte 3 AG-Wünsche an (bei nur einem 

oder zwei Wünschen gibt es keine 

Platzgarantie) 

➢ Die Teilnahme an der AG ist für ein Halbjahr 

verbindlich! 

 
 


