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Ganztagsangebote im Schuljahr 2020/2021 
 
 

Gießen, 22.04.2020 

 
 
 

Liebe Schüler*innen der zukünftigen Jahrgangsstufen 7 bis 10, 

 
für das neue Schuljahr steht euch neben dem Wahlpflichtunterricht eine große 
Vielzahl an AG-Angeboten zur Verfügung. 
 
 
 
 
Die Angebote beginnen in der zweiten Schulwoche nach den Sommerferien; 
Anfangszeiten und Wochentage werden mit der Lehrer*in nach einem Treffen 
(in der ersten Schulwoche) abgesprochen.  
 
Achtet dazu bitte auf die Aushänge in den Glaskästen! 
 
Ich wünsche allen Schüler*innen viel Spaß! 
 
 
 
F. Bach, Ganztagskoordinator 

 



 

 

 

 

Sport Naturwissenschaft

/ Arbeitslehre 

Kultur 

 

- Klettern 

- Rudern 

- Tischtennis 

 

 

 

- #cook mal 

- Elektrotechnik 

- Forscherraum 

- Jugend forscht – Schüler 

experimentieren  

- Mädchenwerkstatt 

- Robotik 

- Schulradio 

- Deutsch zur 

Prüfungsvorbereitung / für 

Aufsteiger 

- Englisch zur 

Prüfungsvorbereitung / für 

Aufsteiger 

- Mathe zur 

Prüfungsvorbereitung / für 

Aufsteiger 

 

 

 

- Au plaisir de chanter 

- Chinesisch 

- Comic zeichnen 

- DELF 

- Digitale Helden 

- Frankreichaustausch 

- Kammermusik 

- Ricardas Respect Club 

- Schulsanitätsdienst 

- Tierschutz AG 

 



Klettern 

In dieser AG lernt ihr spielerisch Klettertechniken, Sicherungsmethoden und Bouldern. 

Dadurch werden dadurch Beweglichkeit, Kraftausdauer und mentale Stärke trainiert. 

Hauptsächlich geht es aber um Freude und Spaß am Klettern! 

Rudern 

In dieser AG lernst du die Faszination des Ruderns kennen. Wir kooperieren mit dem RC 

Hassia Gießen und können dort den modernen Bootspark, Ergometer und Fitnessraum 

nutzen, sodass sowohl während der warmen als auch kalten Jahreszeiten miteinander 

trainiert werden kann. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Tischtennis 

Tischtennis ist die schnellste Rückschlagsportart der Welt! 

Habt ihr Lust, das einmal auszuprobieren? Dann seid ihr hier genau richtig! Ob 

Vereinsspieler, Freizeitzocker oder absolute Anfänger - diese AG richtet sich an ALLE! Mit 

dem Tischtennisball kann man aber nicht nur Tischtennis spielen - wir wollen viele 

verschiedene Spiele, Parcours und Varianten am Tischtennistisch ausprobieren. Und 

vielleicht sind wir ja sogar beim nächsten "Jugend trainiert für Olympia" dabei... 

#cook mal 

Ihr wollt Kochen lernen oder eure Kenntnisse noch weiter ausbauen? 

Dann seid ihr in der neuen AG „Kochen wie die Profis“ genau richtig. Wir werden zusammen 

ein paar leckere Rezepte ausprobieren und dabei in erster Linie mit frischen Zutaten 

arbeiten. Ihr bekommt Tipps aus der Gastronomieküche und nebenbei werden wir noch 

einige Ernährungsmärchen entlarven.    

Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie man: 

• eine richtige Soße kocht, 

• Fleisch so zubereitet, dass es nicht trocken wird, 

• ein Buffet für eine Party oder Feier selber macht, 

• sich gesund und trotzdem lecker ernährt, 

dann kommt zu einem ersten Planungstreffen.  

Elektrotechnik 

Warum wird mein Handy-Akku so schnell leer? 

Wie kann durch Wind Strom entstehen? 

Wo wird im Alltag überall Strom genutzt? 

In dem kommenden Schuljahr wird in Kooperation mit der Technischen Hochschule 

Mittelhessen Gießen die AG „praktische Elektronik/Elektrotechnik“ angeboten. Wenn dein 

Interesse geweckt ist, fühl Dich willkommen. 

Das Wichtigste dabei ist, dass du Interesse und Spaß mitbringst. 

 



Forscherraum 

Du hast Interesse an Naturwissenschaften und hättest Lust ohne Leistungs- und Zeitdruck 

und an einem eigenen Thema zu forschen? 

Einmal in der Woche kannst du in unserem Forscherraum eigene Forschungsideen aus der 

Biologie (Chemie, Physik, Mathematik, Informatik) entwickeln und in die Tat umsetzen. 

Einen Schritt weiter... 

Wenn ihr möchtet könnt ihr auch am Projekt „GiJuFo“ teilnehmen... 

Was ist das? 
Hierbei werdet ihr bei der Umsetzung eurer Forschungsideen statt von der Lehrerin von 

Studentinnen und Studenten betreut. Diese helfen euch eigene Ideen zu entwickeln, 

Kontakt zur Uni aufzunehmen und unterstützen euch insgesamt in der Planung und 

Durchführung eurer Projekte.  „Gießener Jugendliche forschen“ ist ein Projekt der 

Hermann-Hoffmann-Akademie (HHA) und des Institutes für Biologiedidaktik der JLU Gießen 

für naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Gießen.  

Wann und wie lange findet das Projekt statt? 
Das Projekt läuft innerhalb der AG, beginnt jedes Jahr um die Osterferien herum und endet 

kurz vor den Weihnachtsferien. Ende des Jahres findet dann ein Wissenschaftsfestival in 

den Räumen der HHA statt, bei dem alle Schülergruppen ihre Forschungsergebnisse 

präsentieren dürfen. Es gibt hierbei keine Platzierungen, sondern ihr erhaltet ein Feedback 

von den sogenannten „Science Coaches“ (Wissenschaftler/-innen der JLU Gießen).  

Ihr werdet etwa einmal pro Woche, etwa zwei Schulstunden lang an eurem Projekt 

forschen. Je nach Projekt kann das im Forscherraum an der RHS, an der HHA, vielleicht auch 

an der JLU Gießen (z.B im Labor) oder an Orten sein, an denen ihr Untersuchungen (Seen, 

Wälder) durchführen möchtet, das hängt ganz von euch und eurem Projekt ab. 

In der AG werden die Projekte dann vor- bzw. nachgearbeitet und wenn ihr Lust habt weiter 

fit gemacht für eine neue Runde im kommenden Jahr.... 

Jugend forscht – Schüler experimentieren 

Lust auf Experimente, mit denen Ihr Eure eigenen Ideen untersuchen wollt? Dann seid Ihr hier in der 

Jugend forscht AG richtig.  

Wer bei Jugend forscht mitmachen will, muss kein zweiter Einstein sein. Wer jedoch hinter die Dinge 

schauen und Fragen stellen will, die noch niemand gestellt hat, wer also neugierig ist, gerne erfindet 

und experimentiert, für den ist der Wettbewerb genau das Richtige. In der Jugend forscht AG könnt 

Ihr also einmal so richtig das machen, was Euch schon immer interessierte oder was Euch beim Mit-

machen in der AG so einfällt. 

Ihr werdet kompetent betreut und könnt dann an Jugend forscht Wettbewerben teilnehmen. Sie 

finden regelmäßig in jedem Schuljahr immer im Frühjahr statt. Kontakte zur Universität und anderen 



Forschungseinrichtungen, auch in der Industrie bestehen und können jeder Zeit in Anspruch genom-

men werden. 

Die Teilnahme ist ab der 9. Klasse möglich. Themen sollen schwerpunktmäßig aus dem Bereich der 

Chemie gewählt werden. Es kann aber auch zu Projekten aus dem Bereich der Biologie, Physik und 

Informatik geforscht werden oder auch zu fächerübergreifenden Themen. 

Mädchenwerkstatt 

In der „Mädchen-Probier-Werkstatt“ könnt ihr Produkte aus Holz und Metall herstellen und 

den Umgang mit dem PC üben. Diese AG wird in der Jugendwerkstatt Gießen e.V., 

Leimenkauter Weg 28 angeboten und ist offen für Mädchen der Klassen 7-10 von 14:00-

17:00 Uhr. 

 

Robotik 

 

Hast du dich schon immer mal gefragt, wie ein Rasenmäher-Roboter oder autonomes Fahren 

funktioniert? Hast du Interesse daran, die verschiedensten Fahrzeuge oder Roboter aus LEGO® zu 

bauen, diesen dann selbst etwas „beizubringen“? Dann komme in die Robotik-AG. 

Ziel der AG ist es, Erfahrungen im Umgang mit der Programmierung von Robotern zu sammeln. Dazu 

musst du deinen Aufbau mit verschiedensten Motoren und Sensoren ausstatten, um diverse 

Aufgaben zu lösen.  

Problemlösen, Teamarbeit und Spaß am „Basteln“ stehen im Vordergrund des Kurses. Die 

Teilnahme mit Teams am Wettbewerb „World Robot Olympiad“ ist beabsichtigt. 

 

Schulradio 

Wir machen Radio 

O-Töne sammeln, Beiträge schneiden, Musik auswählen und On Air gehen: 

Mit Unterstützung des Hessischen Rundfunks haben wir die Möglichkeit uns selbst als 

Radiomacher zu versuchen. Wir möchten ein eigenes Schulradio aufbauen und zweimal im 

Monat auf Sendung gehen. Dazu bekommen wir einen eigenen hr-Coach für die 

Projektarbeit und können uns beim Hessischen Rundfunk in die Welt der Moderation 

einführen lassen. 

Wer kreativ oder technisch begeistert ist, oder einfach nur gute Laune verbreiten will, ist 

bei uns herzlich willkommen! 

 

 

 



Deutsch zur Prüfungsvorbereitung 

Der Kurs befasst sich mit der Wiederholung und Intensivierung fachlicher Inhalte der 

Klassen 5 bis 10 für eine erfolgreiche Absolvierung der Abschlussprüfungen und einer 

Teilnahme am Mathematikunterricht der 11. Jahrgangsstufe.  

Englisch zur Prüfungsvorbereitung 

Der Kurs befasst sich mit der Wiederholung und Intensivierung fachlicher Inhalte der 

Klassen 5 bis 10 für eine erfolgreiche Absolvierung der Abschlussprüfungen und einer 

Teilnahme am Mathematikunterricht der 11. Jahrgangsstufe. 

Mathe zur Prüfungsvorbereitung 

Der Kurs befasst sich mit der Wiederholung und Intensivierung fachlicher Inhalte der 

Klassen 5 bis 10 für eine erfolgreiche Absolvierung der Abschlussprüfungen und einer 

Teilnahme am Mathematikunterricht der 11. Jahrgangsstufe. 

Au plaisir de chanter 

Du hast Spaß am Singen und Lust an modernen Fremdsprachen? Dann komm in diese AG! 

Hier singen wir gemeinsam bekannte französische chansons und erfreuen uns an der 

Sprache, der Musik und dem Miteinander. 

Chinesisch 

Hier lernst du Grundlagen der chinesischen Sprache und Schrift, probierst Techniken der 

chinesischen Malerei aus und erfährst dabei viel über das alltägliche Leben der Jugendlichen 

in China. Es ist auch geplant per Videochat mit chinesischen Schülern direkt in Kontakt zu 

treten. 

Die Ergebnisse und Erfahrungen aus der AG sollen dokumentiert und am Ende gemeinsam 

in geeigneter Form präsentiert werden (Buch, Kurzvideo, Ausstellung, Powerpoint-

Präsentation oder Ähnliches). 

Comic zeichnen 

Dieser von einem Profi-Cartoonisten/Illustrator betreute Comic- und Mangazeichenkurs 

stellt für Interessierte der Jahrgangsstufen 7 - 12 die Möglichkeit dar, durch 

praxisorientiertes Zeichnen und Theorie (Geschichte der internationalen Comics, 

Charaktere, Inhalte und Weltbilder in z.B. Alben, Zeitungsstrips der Mangas) die vielfältigen 

Formen der Bildgeschichten kennenzulernen. Handwerkliche Techniken werden erprobt, 

Storyboards und „Drehbücher“ verfasst. 

Das Ergebnis des Kurses soll dann das Gestalten eines in Erzählung und visuellem Ausdruck 

möglichst individuellen Comics sein - ob in Farbe oder schwarzweiß, oder „mit“ und „ohne“ 

Sprechblasen! 

 

 



DELF 

Ihr wollt euch für ein Praktikum oder eine Ausbildungsstelle bewerben und zeigen, was ihr 

so könnt? Mit einem DELF-Zertifikat erlangt ihr eine weltweit anerkannte Bestätigung eures 

Sprachniveaus im Französischen. Gerade für Realschüler könnte dies eine interessante 

Zusatzqualifikation sein. 

DELF bedeutet Diplôme d’Etudes en Langue Française, also ein Diplom für die Studien in der 

französischen Sprache. Die Prüfungen in Hessen werden vom Institut Français in Mainz 

angeboten, aber in Gießener Schulen durchgeführt, so dass ihr nicht weit fahren müsst. 

Üblich ist es, in der SEK I das Niveau A1, A2 oder B1 anzustreben. Am Anfang werden wir 

schauen, was eure aktuellen Kompetenzen sind und auf welche Prüfung ihr euch 

vorbereiten 

könntet. 

Wir üben: reden, schreiben, lesen (Aussprache+Verstehen) und Hörverstehen. Wenn ihr 

regelmäßig übt, wirkt sich das natürlich auch positiv auf eure Note im Französischen aus. 

Ihr profitiert also doppelt. Der Kurs umfasst 2 h die Woche und beginnt im November. 

 

Digitale Helden 

Du benutzt dein Smartphone gerne und kennst dich gut damit aus? Du hast Lust, dich immer 

aktuell zu halten und dich regelmäßig über die neuesten technischen Dinge auszutauschen? 

Du möchtest dieses Wissen an Jüngere weitergeben? Dann bist du richtig in der AG Digitale 

Helden. 

Die Digitalen Helden widmen sich nämlich den verschiedensten Fragen zum Thema Digitale 

Medien, um sich Wissen über Nutzen und Gefahren anzueignen und dann an jüngere 

Schüler/innen weiterzugeben. 

Was machen wir: 

• Wir widmen uns der Frage, wie Digitaler Unterricht in im Schulalltag besser gemacht 

werden kann. 

• Wir besuchen die Orientierungsstufe, um jüngere Mitschüler aufzuklären. 

• Wir nehmen an verschiedensten außerschulischen Projekten zum Thema Medien 

teil. 

• Wir arbeiten an der Handynutzungsordnung mit. 

• Wir tauschen uns über die neuesten APPs und Updates aus. 

• Wir planen verschiedenste Projekte zum Thema Smartphone-Nutzung an unserer 

Schule. 

Sei dabei! 

 

 



Frankreichaustausch 

Salut à tous  

Du lernst Französisch und möchtest deine Kenntnisse auch einmal außerhalb des 

Klassenraums unter Beweis stellen? Dann melde dich für die Französischaustausch AG 2020 

an. In der AG bereiten wir uns gemeinsam auf den Austausch mit unserer Partnerschule in 

Esbly (Nähe Paris) vor, sodass du gut in Frankreich zurechtkommst. Dazu gehört: 

 

- Das Erstellen eines survival-Vokabelhefts sowie Mindmaps zu nützlichen Vokabeln.  

- Das Einüben von kleinen Dialoge zu Alltagssituationen. 

- Die Kontaktaufnahme mit der Austauschschule (Briefe, SMS, Sprachnachrichten).  

- Das Zusammenstellen von Informationen über unsere Stadt und Schule in Form einer 

Broschüre / eines Films. 

- Das Zusammenstellen von Fotos, Filmen, Texten etc. unserer Reise. 

Kammermusik 

Die AG Kammermusik hat zum Ziel, Anfang des 2. Halbjahres ein kleineres Konzert im 

Musiksaal auszurichten. 

An dieser AG können Schüler und Schülerinnen mitwirken,  

- die ein Instrument erlernt haben-, Interesse haben, in kleinen Gruppen (3-4) zu musizieren, 

- solistisch oder in kleineren Gruppen singen möchten. 

Die Proben werden individuell mit den einzelnen Schülern abgesprochen, d.h. die 

Teilnahme an dieser AG verlangt für die einzelnen Teilnehmer keine wöchentliche feste 

Probezeit. Das Programm wird von den Schülern, je nach Leistungstand, ausgerichtet, so 

dass die Mitwirkenden die Gelegenheit haben, ihr individuelles Können auf dem Instrument 

bzw. im Gesang zu zeigen. 

Ricardas Respect Club 

Für wen? Für dich! 

Der Respekt Club ist eine Begegnungsstätte für schwul, lesbisch, bisexuell, intersexuell und 
transgender lebende Jugendliche und deren Freunde. Hier sind Menschen jeglicher sexuellen 
Orientierungen und Geschlechteridentitäten herzlich willkommen, egal in welcher Klasse du bist. 

Du fühlst dich vielleicht unsicher, wenn du langsam verstehst, dass du „anders“ bist oder du dich 
Hals über Kopf verliebt hast. Vielleicht hast du deine Gefühle aber auch schon seit Ewigkeiten klar 
und weißt einfach, dass du „so“ bist und nicht „anders“. 

Also, schaut vorbei! Wir freuen uns auf euch! 

Falls ihr das erste Mal nicht alleine kommen wollt, könnt ihre gerne eine Vertrauensperson 
mitbringen oder Frau Bock bzw. Herrn Weisbecker vorher kontakten. 

 



Schulsanitätsdienst 

Schulsanitäter sorgen bei Schul- und Sportfesten, Ausflügen und an ganz normalen 

Schultagen für Sicherheit und helfen ihren Mitschülern in Notfällen, sie ergänzen und 

Sichern also die Erste-Hilfe-Versorgung an unserer Schule. Sie sind fit in Erste Hilfe, wissen, 

wie man einen Verband anlegt und wie man die stabile Seitenlage ausführt. 

Schulsanitätsdienst geht weit über Erste Hilfe hinaus: Schulsanitäter*innen übernehmen 

Verantwortung für ihre MitschülerInnen. Sie sind bei Unfällen in der Schule als erste zur 

Stelle, leisten Erste Hilfe und informieren wenn nötig den Rettungsdienst. Das sind wichtige 

Aufgaben, die Wissen und Einfühlungsvermögen, aber auch Selbstbewusstsein und 

Teamarbeit erfordern. 

Beim Schulsanitätsdienst gibt es keine Einzelkämpfer*innen, das Miteinander steht im Vordergrund. 

Einer lernt vom anderen. Im Mittelpunkt der regelmäßigen Treffen stehen nicht nur Besprechung 

und Weiterbildung, sondern auch gegenseitige Unterstützung. Schülerinnen und Schüler 

übernehmen gemeinsam mit einem Kooperationslehrer selbst die Planung ihrer Treffen, kümmern 

sich um ihre Einsätze, die Materialien und versuchen schon im Vorfeld, Unfallsituationen zu 

vermeiden. 

Tierschutz 

„Die Seele ist das Gleiche in allen Lebewesen, obwohl jeder Körper anders ist“ 

Wir werden uns in der Tierschtuz AG mit artgerechter Tierhaltung, konventioneller und 

industrieller Tierhaltung, Tierversuchen, Tieren in der Unterhaltungsindustrie, Tieren in der 

Stadt usw. befassen. 

Auch praktisch gibt es einiges zu tun, wie beispielsweise Wintervogelfutter oder Hunde- und 

Katzenspielzeug herzustellen. Wahrscheinlich wird uns auch der ein oder andere Experte 

besuchen. 

Tierschutz beginnt vor dem eigenen Haustier. 
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Ganztagsangebote der RHS für das Schuljahr 2020/2021 
 
 
 

Anmeldung  
 
 
Diese Anmeldung gilt für ein Schulhalbjahr. Sollte zum Halbjahr keine schriftliche Abmeldung 
durch eine erziehungsberechtigte Person vorliegen, so gilt die Anmeldung für das gesamte 
Schuljahr. 
 
Hiermit melde ich mich für folgende(s) Angebot(e) an:  
 
 
 
Kurs:  ___________________________________________________ 
 
 
Kurs: ___________________________________________________ 
 
 
Ich heiße (Vor- und Nachname): _________________________________________,  
 
und gehe in die Klasse: ________ 
 
 
_________________, _______________  _________________________________ 
Ort,   Datum    Unterschrift der Schüler*in 
 
 
_________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 


