
 

 

Programm der Ganztagsangebote 
 

Dienstag 

Titel / Beschreibung Jahrgang AG-

Leitung 

Hausaufgabenbetreuung, anschließend AG Bibliothek 

Unsere Schulbibliothek gehört zu den schönsten Orten der Schule, die gerne genutzt 

werden. Darüber freuen wir uns sehr. In der AG Schulbibliothek haben wir exklusive 

Zeit in den Bibliotheksräumen, in der wir entspannt lesen und vorlesen, 

Bücherprojekte planen und umsetzen sowie aktiv bei der Ausleihe und beim 

laufenden Betrieb mitarbeiten. Hast du Spaß an Büchern und möchtest in der 

Bibliothek mitarbeiten? Dann freue ich mich über deine Teilnahme an der AG 

Schulbibliothek. 

5/6 REI 

Hausaufgabenbetreuung, anschließend Spielzeit-AG 

Du spielst gerne mit anderen Kindern zusammen Spiele? Dann bist du in der Spielzeit 

AG genau richtig! Wir wollen Spiele unterschiedlicher Art kennen lernen und 

ausprobieren. Dazu gehören vor allem Bewegungsspiele im Freien und bei 

schlechtem Wetter auch mal Gesellschaftsspiele oder Rätsel. Bringt in jedem Fall 

aber warme und wetterfeste Kleidung mit! Es gibt ebenfalls die Möglichkeit eigene 

Spiele mitzubringen, vorzustellen und diese mit euren Mitschüler*innen zu spielen. 

5/6 TEI 

AG Junior Sanis  
Durch das Durchspielen von Fallbeispielen und praktischen Erfahrungen lernst Du in 
dieser AG Grundlagen der Ersten Hilfe. Du lernst detektivisch Verletzungen und 
Krankheiten zu erkennen und entsprechend zu handeln. Verbände legen und 
Pflaster kleben gehört genauso dazu wie die Stabile Seitenlage. Durch die 
Teilnahme an dieser AG bekommst Du einen Einblick in die Arbeit des 
Schulsanitätsdienstes, der auch am Gymnasium Limmer aufgebaut werden soll und 
an dessen Aufbau du dich aktiv beteiligen kannst. Die AG ist für die Jahrgänge 7 bis 
10 wählbar. 

7-10 RIT 

AG Training Deutsch (14-tägig) 
Möchtest du deine mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit verbessern? Dann 

komm zum „Training Deutsch“! Hier üben wir individuell und vielfältig:  

• lesbar und richtig schreiben 

• Texte flüssig lesen und verstehen 

• sich sicher und verständlich ausdrücken.  
Diese Fähigkeiten sind nicht nur wichtig für den Deutschunterricht, sondern helfen 

dir in allen Fächern! Bei hoher Anmeldezahl findet das „Training Deutsch“ mit 

geteilten Gruppen alle 14 Tage statt. 

10 BOR 

 

  



 

 

 
Mittwoch 

Titel / Beschreibung Jahrgang AG-Leitung 

HA-Betreuung, anschließend Theater-AG 
Wer würde sich nicht gern mal verwandeln? Für einen Nachmittag mal jemand 
ganz anderes sein? Ritter oder Müllmann oder Zaubererin oder Gangsterboss 
oder Youtuberin oder Lehrer oder sowas? Das machen wir! Wir lernen 
gemeinsam Grundlagen des Schauspielens kennen und werden uns mit 
Spielfreude und Phantasie in verschiedenen Rollen und Situationen 
ausprobieren. Gemeinsam entwickeln wir lustige und traurige und schaurige 
Szenen und bringen eigene kleine Geschichten auf die Bühne. Oder wir 

inszenieren spannende, schon existierende Szenen und Stücke – mit Kostümen 
und Requisiten und Musik! Los, verwandeln wir uns in Schauspieler, Regisseure 
und in Publikum! 

5/6 LIT 

Hausaufgabenbetreuung, anschließend Spielzeit-AG 
Du spielst gerne mit anderen Kindern zusammen Spiele? Dann bist du in der 
Spielzeit-AG genau richtig! Wir wollen Spiele unterschiedlicher Art kennen 
lernen und ausprobieren. Dazu gehören vor allem Bewegungsspiele im Freien 
und bei schlechtem Wetter auch mal Gesellschaftsspiele oder Rätsel. Bringt in 
jedem Fall aber warme und wetterfeste Kleidung mit! Es gibt ebenfalls die 
Möglichkeit eigene Spiele mitzubringen, vorzustellen und diese mit euren 
Mitschüler*innen zu spielen. 

5/6 STN 

Handball-AG  

Du magst Handball oder möchtest dieses wunderbare Spiel neu kennen lernen, 
dann bist du hier genau richtig. Hier spielen Mädchen und Jungen gemeinsam 
- in diesem Jahr natürlich unter Einhaltung der jeweils geltenden Hygiene- und 
Abstandsvorschriften. Die AG findet in der Sporthalle statt, wir werden wenn 
möglich aber auch Zeit draußen im Park verbringen, dort sportliche Übungen 
machen oder vielleicht einmal einen kleinen Lauf in die nähere Schulumgebung 
machen. Den Weg vom Gymnasium Limmer zur nahe gelegenen Sporthalle 
legen die Teilnehmer*innen der AG selbständig und ohne Begleitung zurück. 

5/6 HSG 
Hannover 
West 

Hausaufgabenbetreuung, anschließend Mr & Mrs Limmer 
Mr & Mrs Limmer sucht euch zur Wiederbelebung unseres Schulmerchandisings. 
Wir wollen endlich wieder unsere schuleigenen T-Shirts und andere nützliche, 
von uns designte, Accessoires mit dem Logo des Gymnasium Limmer anbieten. 
Ihr solltet ein großes Interesse an projektbasiertem Arbeiten haben, kreativ 
sein und eigenständig arbeiten können, da wir die Herstellung nicht nur in 
externe Hände geben wollen, sondern auch zum Teil unsere eigenen Produkte 
innerhalb der AG herstellen werden, die wir regelmäßig in Pop-Up-Stores 

innerhalb der Schule verkaufen werden. In unserer Arbeit können wir zudem 
durchgehend auf die Unterstützung von Expert*Innen im Bereich des 
Schulmerchandisings zählen und haben so die Möglichkeit, jederzeit auf 
externes Fachwissen zurückgreifen zu können. Mr & Mrs Limmer freut sich sehr 
auf euch! 

7/8 FRA 

 
 

  



 

 

 
Donnerstag 

Titel / Beschreibung Jahrgang AG-Leitung 

Hausaufgabenbetreuung, anschließend Spielzeit-AG 

Du spielst gerne mit anderen Kindern zusammen Spiele? Dann bist du in der 

Spielzeit-AG genau richtig! Wir wollen Spiele unterschiedlicher Art kennen lernen 

und ausprobieren. Dazu gehören vor allem Bewegungsspiele im Freien und bei 

schlechtem Wetter auch mal Gesellschaftsspiele oder Rätsel. Bringt in jedem Fall 

aber warme und wetterfeste Kleidung mit! Es gibt ebenfalls die Möglichkeit eigene 

Spiele mitzubringen, vorzustellen und diese mit euren Mitschüler*innen zu spielen.  

5/6 PAB 

Band-AG 

Du spielst ein Instrument und wolltest schon immer in einer Band sein? In dieser 

AG wird Dein Traum Wirklichkeit: Wir spielen Deine Lieblingssongs in unserer ganz 

eigenen Version. Egal, ob Du singst, Schlagzeug, Gitarre, Bass oder ein untypisches 

Bandinstrument spielst - du bist herzlich willkommen. Ich freue mich auf euch! 

5/6 HGM 

Basketball-AG 

Du magst Basketball oder möchtest dieses wunderbare Spiel neu kennen lernen, 

dann bist du hier genau richtig. Hier spielen Mädchen und Jungen gemeinsam - in 

diesem Jahr natürlich unter Einhaltung der jeweils geltenden Hygiene- und 

Abstandsvorschriften. Die AG findet in der Sporthalle statt, wir werden wenn 

möglich aber auch Zeit draußen im Park verbringen, dort sportliche Übungen 

machen oder vielleicht einmal einen kleinen Lauf in die nähere Schulumgebung 

machen. Den Weg vom Gymnasium Limmer zur nahe gelegenen Sporthalle legen 

die Teilnehmer*innen der AG selbständig und ohne Begleitung zurück. Die AG 

findet evtl. an einem anderen Tag statt. Ein Wechsel des Tages kann ggf. auch 

zum Halbjahr stattfinden. Evtl. beginnt die Basketball-AG etwas später im 

Schuljahr. 

5/6 Linden 

Dudes 

AG Training Deutsch (ggf. 14-tägig) 

Möchtest du deine mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit verbessern? 

Dann komm zum „Training Deutsch“! Hier üben wir individuell und vielfältig:  

• lesbar und richtig schreiben 

• Texte flüssig lesen und verstehen 

• sich sicher und verständlich ausdrücken.  
Diese Fähigkeiten sind nicht nur wichtig für den Deutschunterricht, sondern helfen 

dir in allen Fächern! Bei hoher Anmeldezahl findet das „Training Deutsch“ mit 

geteilten Gruppen alle 14 Tage statt. 

6 RER 

Hausaufgabenbetreuung, anschließend AG Sprachen:kreativ! 

Hast du Spaß an Sprachen? Wolltest du schon immer einen Film drehen oder ein 

Hörbuch erstellen? Oder kannst du dir vorstellen, ein Spiel zu erfinden, das man 

in einer oder mehreren Sprachen spielen kann? Oder hast du eine ganz andere Idee 

für ein Produkt, in dem Sprachen zum Einsatz kommen? Ganz egal, ob du Englisch, 

Latein, Französisch und/oder Spanisch lernst oder ob du vielleicht auch Sprachen, 

die du zu Hause sprichst, einbringen möchtest: In der AG Sprachen:kreativ! kannst 

du deinen Ideen freien Lauf lassen und in eigenständiger Art und Weise arbeiten. 

6 - 10 BNE 



 

 

Du wirst dich mit interessierten Mitschüler*innen zusammen tun, um genau das 

Produkt zu erstellen, das ihr gerne machen möchtet. Du wirst mit deinen 

Gruppenmitgliedern frei arbeiten (bei einem Film z.B. auch mal einen 

außerschulischen Drehort selbstständig aufsuchen), bekommst aber die 

Unterstützung, die du brauchst. So kann z.B. ein gemeinsamer Besuch im 

Medienzentrum Hannover organisiert werden, wenn Teilnehmer*innen sich für die 

Erstellung eines Films oder Hörbuchs entscheiden. Wenn dein Produkt fertig ist, 

besteht die Möglichkeit, es beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen einzureichen, 

bei dem man viele tolle Preise gewinnen kann. Bei Bedarf kann diese AG-Stunde 

auch mal entfallen, wenn mal ein längerer Ausflug z.B. ins Medienzentrum 

durchgeführt wird. 

 
AGs, die zeitlich flexibel und ohne festen Tag sind  

Angebot Jahrgang AG-Leitung 

AG Bühnentechnik 
Nebel, Lasershow, Konfettiregen! Wer es auf der Bühne so richtig krachen lassen 

will, braucht (neben einer guten Show) vor allem eins: eine gut eingerichtete 
Bühnentechnik. Dazu zählen natürlich alle Arten von Scheinwerfern sowie 
Mikrofone und Lautsprecher. Manchmal kommen aber auch Hängevorrichtungen, 
Nebelmaschinen oder Falltüren zum Einsatz. Damit die ganze Schule bei Auftritten 
im rechten Licht (und Ton) steht, wollen wir in dieser AG gemeinsam lernen, wie 
man Bühnentechnik einrichtet und bedient. Ihr braucht hierfür kein Vorwissen im 
Bereich Technik, aber Lust darauf, neue Dinge auszuprobieren. Wichtig ist 
außerdem, dass ihr bereit seid, verantwortungsvoll mit teurer Technik 
umzugehen, flexibel Zeit zu investieren und Interesse daran habt, für längere Zeit 
an der AG teilzunehmen. Wir wollen ein eingeschworenes Technik-Team werden 
und unsere neu gelieferte Aulatechnik gemeinsam installieren und ausprobieren! 

Die AG-Zeit wird auch außerhalb des Ganztagszeitraums liegen (z.B. beim 

Kultur:Forum). Die Teilnahme ist für Schüler*innen ab der 7. Klasse (ab der 6. 

Klasse nur mit vorheriger Absprache mit Frau Schattling) möglich. Sollte sich die 

AG in diesem Schulhalbjahr aus Schüler*innen aus mehr als zwei Jahrgängen 

zusammensetzen, wird die AG möglicherweise nicht wöchentlich für alle 

Schüler*innen angeboten werden können. Das bedeutet zwar, dass man nicht 

immer mit allen gemeinsam die AG-Zeit verbringt, aber bietet auch die Chance in 

kleineren Gruppen mehr zu lernen und ausprobieren zu können! Eine wöchentliche 

Betreuung kann daher nicht sichergestellt werden.  

(6) 7-10 SAT 

AG Streitschlichtung (Teilnehmerkreis steht schon fest, kann nicht gewählt werden) 

Im aktuellen Schuljahr werden wieder Schüler*innen des 8. und 9. Jahrgangs im 

Rahmen der AG Streitschlichtung zu Streitschlichtenden ausgebildet. Nach einigen 

Monaten Ausbildung werden diese dann ihren Mitschüler*innen helfen, in ihren 

Streits einvernehmliche Lösungen zu finden. Da diese AG in einem geschlossenen 

Teilnehmendenkreis stattfindet, kann man diese nicht in Eigeninitiative 

anwählen. Einige Schüler*innen sind von ihren Lehrkräften als Streitschlichtende 

vorgeschlagen worden, die zeitnah informiert werden. 

8/9 WBI/FRI 

 
 


