
 

 

Programm der Ganztagsangebote 
 

Dienstag 

Titel / Beschreibung Jahrgang AG-Leitung 

Selbstorganisierte Lernzeit, 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 

Selbstorganisierte Lernzeit, anschließend AG Brett- und Kartenspiele  

Du spielst gerne mit Karten oder möchtest das Skatspiel oder Rommé erlernen 

oder hast mit deinen (Groß-)Eltern oder Freunden schon einmal Schach gespielt? 

Wir möchten im Rahmen dieser AG versuchen, diese alten aber sicherlich immer 

noch interessanten Spiele zu erlernen und/oder unsere Kenntnisse festigen. 

Es gibt im schulischen Alltag wenig Zeit gemeinsam diese Karten- und Brettspiele 

zu spielen, daher werden wir in dieser AG dafür eine Möglichkeit schaffen. 

Bitte beachte, dass wir in dieser AG zum Spielen eine ruhige Atmosphäre 

benötigen. Laute oder hektische Spiele/Spielformen sind da eher nicht geeignet. 

Ein angenehmer und freundlicher Austausch mit seinen Mitspieler*innen während 

des Spiels ist aber ausdrücklich erwünscht. Wenn du Interesse an diesen 

Kartenspielen (Skat, Doppelkopf, Rommé) oder Brettspielen (Schach) hast, bist du 

herzlich willkommen. Wenn du weitere Spiele (z. Bsp. Backgammon) kennst oder 

zu Hause hast, kannst du diese gerne mitbringen. 

5/6 

 

 

KLS 

Selbstorganisierte Lernzeit, anschließend AG Entspannung 
Stressiger Schulalltag, Termine und Leistungsdruck…!!!??? Du sehnst Dich nach 

Erholung, Ruhe und Entspannung? Gemeinsam wollen wir unterschiedliche Ent-

spannungsverfahren ausprobieren und in Deinen Alltag integrieren. 

In bequemer Kleidung und entspannter Atmosphäre testen wir Atemübungen, 

Phantasiereisen und Bewegungsangebote. Einige Techniken erfordern eine physi-

sche und psychische Grundstabilität (bei Fragen oder Unsicherheiten sprecht 

mich und/oder Eure Eltern bitte vorab an…!). Die Teilnehmerzahl ist auf 12 

Schüler*innen begrenzt, bei hoher Teilnehmerzahl könnte die Gruppe ggf. ge-

teilt werden und 14-tägig stattfinden. 

5/6 POM/ 

Sandra 

Burmei-

ster 

Selbstorganisierte Lernzeit, anschließend AG Schulgarten 

Das ganze Jahr über kann in unserem Schulgarten viel Neues entstehen. Um den 

Boden zu düngen und zu lockern wird Gründüngung gesät. Dies ist nicht nur hübsch 

und bietet unseren heimischen Insekten Nahrung, auch der Boden wird bereichert 

und gelockert. Die grauen Betonkästen können zum Teil mit Erdbeeren bepflanzt 

werden, bei schlechtem Wetter können wir das neue Gartenjahr planen, Insek-

tenhotels, Windspiele oder anderes basteln. Wir können Aktionen planen, z.B. 

„Wer hat die größte Sonnenblume?“ Früh im neuen Jahr können wir schon einige 

Pflanzen aussäen und auf der Fensterbank beobachten. Es sollen Blumen, Früchte 

und Kräuter wachsen. 

5-8 MON 



 

 

AG Zirkus 

Das Gymnasium Limmer hat seinen eigenen Zirkus. Sei dabei und tauche ein in 

eine Welt voller Artistik. Du bist turnerisch begabt, kannst tanzen, zaubern, 

schauspielern oder hast dich vielleicht sogar schon an kleineren Zirkuskunststü-

cken versucht? Du möchtest lernen eine Pyramide aus mehreren Menschen zu 

bauen, hoch in der Luft am Trapez zu sein oder verschiedene Objekte zu jonglie-

ren? Dann bist du in der Zirkus-AG genau richtig. Nach gemeinsamen Zeiten des 

Übens kannst du am Ende des Schuljahres bei einem Auftritt das Publikum begeis-

tern. Wir freuen uns auf Dich! Die AG findet in der Sporthalle statt. Den Weg vom 

Gymnasium Limmer zur Sporthalle legen die Teilnehmer/innen der AG selbständig 

und ohne Begleitung zurück. 

5-10 STE 

 
 

  



 

 

 
Mittwoch 

Titel / Beschreibung Jahrgang AG-Leitung 

Selbstorganisierte Lernzeit, anschließend AG Theater 
Wer würde sich nicht gern mal verwandeln? Für einen Nachmittag mal jemand ganz 
anderes sein? Ritter oder Müllmann oder Zaubererin oder Gangsterboss oder Youtu-
berin oder Lehrer oder sowas? Das machen wir! Wir lernen gemeinsam Grundlagen 
des Schauspielens kennen und werden uns mit Spielfreude und Phantasie in ver-
schiedenen 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 

Selbstorganisierte Lernzeit, anschließend AG Spielzeit 
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 ROD 

AG Handball für Mädchen 
Du magst Handball oder möchtest dieses wunderbare Spiel neu kennen lernen, dann 
bist du hier genau richtig. In diesem Halbjahr ist die AG nur für Mädchen wählbar. 
(Im nächsten Halbjahr sind dann wieder die Jungs dran!) Auch 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 

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 zu legen und 
Pflaster zu 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 im 2. Halbjahr 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 

Selbstorganisierte Lernzeit, AG Lernen mit Online-Werkzeugen  

Die Anzahl von Online-Tools, Webseiten, Apps etc. wächst permanent. In dieser 

Vielfalt Angebote zu finden, die man selbständig zum Wiederholen von Lerninhalten 

nutzen kann, ist das eine Ziel dieser Arbeitsgemeinschaft. Dazu werden die Schul-

IPads verwendet, deren verantwortungsvolle Bedienung zunächst im Mittelpunkt 

steht. Im Anschluss werden verschiedene Angebote zu verschiedenen Fächern 

ausprobiert, z. B. bestimmte YouTube-Kanäle oder learningapps.org. Dabei wird 

auch besprochen, wie man Sinnvolles von Nutzlosem oder gar Irrenführendem 

unterscheiden kann. Darüber hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen 

5/6 STN 



 

 

des Konzepts „Lernen durch Lehren“ auch probehalber eigene Online-Instrumente 

entwickeln. 

AG Weltwissen 

Was haben Klimaschutz, Musik- und Video-Produktion sowie Ernährung gemeinsam? 

Sie sind Teil der AG Weltwissen. Bei uns kannst du in unterschiedlichen Projekten 

ausprobieren und lernen, was in anderen Ländern gekocht wird, wie du selbst Musik 

sowie Videos produzieren kannst, was das Ganze mit Klimaschutz zu tun hat und 

vieles mehr. Ihr entwickelt gemeinsam mit uns unterschiedliche Projekte zu diesen 

Themen. Dabei bekommen wir Unterstützung von einem Hip-Hop-Lable, einem Mu-

sikstudio und verschiedenen Künstler*innen. So können bspw. Rapmusik & Singer-

songwriter, Videokunst, Kochactions und Ausflüge entstehen. 

9/10 Transition 

Town 

Hannover 

e.V. 

AG Kulturfahrt nach England (kann nicht gewählt werden, Teilnehmer*innen stehen fest) 

Die England AG findet im 2. Halbjahr 2021/22 zweistündig statt. Sie richtet sich an 

die Schülerinnen und Schüler, die an der Kulturfahrt nach England im Sommer 2022 

teilnehmen werden, und ist für sie eine Pflichtveranstaltung. In der AG wird die 

Kulturfahrt inhaltlich und sprachlich vorbereitet.  

7 GÖT 

 

  



 

 

 
Donnerstag 

Titel / Beschreibung Jahrgang AG-Leitung 

Selbstorganisierte Lernzeit, anschließend AG Spielzeit 

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 auspro-

bieren. Dazu gehören vor allem Bewegungsspiele im Freien und bei schlechtem Wet-

ter auch mal Gesellschaftsspiele oder Rätsel. Bringt in jedem Fall aber warme und 

wetterfeste Kleidung mit! Es gibt ebenfalls die Möglichkeit eigene Spiele mitzubrin-

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

5/6 ROD 

AG Band 

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! 

Voraussetzung für die AG: Grundlagen in deinem Instrument sind vorhanden. 

5/6 HGM 

AG Thursdays for Insects 

INSEKTENSTERBEN? Was geht mich das an? Eine ganze Menge! Jede und jeden von 

uns. Eine Gruppe von MUSIKER*innen, KÜNSTLER*innen, STUDENT*innen und Klimaak-

tivist*innen wollen mit EUCH in der AG „Thursdays for Insects“ dazu forschen! Was 

findet ihr über Bienen, Schmetterlinge, Käfer heraus? Wie und wo leben sie? Wie 

sehen sie aus und WIE HÖREN SIE SICH AN? WELCHE TÖNE, SOUNDS, GERÄUSCHE wür-

det ihr aufnehmen und produzieren? Und wie sehen KÜNSTLER*innen Insekten? Ihr 

stellt Fragen, experimentiert mit Kunst und Musik, beobachtet und erfahrt nebenbei, 

wie Insektensterben eure ERNÄHRUNG beeinflussen kann. Die Ergebnisse der AG sol-

len nicht nur in der Schule gezeigt werden, sondern sogar in Konzerte des MUSIKEN-

SEMBLES MEGAPHON einfließen. 

5/6 PAB  

Selbstorganisierte Lernzeit, anschließend AG Sprachen:kreativ! 

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

buch erstellen? Oder hast du eine ganz andere Idee für ein Produkt, in dem ein oder 

mehrere Sprachen zum Einsatz kommen? Ganz egal, ob du Englisch, Latein, Franzö-

sisch 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.  

Könntest du dir vorstellen, einen Film zu drehen (Stop-Motion, Erklärvideo, eigene 

Szenen spielen etc.), bist aber unsicher, ob du es technisch hinbekommst? Kein Prob-

lem, du wirst eine Einführung zum Erstellen von Filmen bekommen. 

6-10 BNE 

AG Weltwissen 

Was haben Klimaschutz, Musik- und Video-Produktion sowie Ernährung gemeinsam? 

Sie sind Teil der AG Weltwissen. Bei uns kannst du in unterschiedlichen Projekten 

ausprobieren und lernen, was in anderen Ländern gekocht wird, wie du selbst Musik 

sowie Videos produzieren kannst, was das Ganze mit Klimaschutz zu tun hat und 

vieles mehr. Ihr entwickelt gemeinsam mit uns unterschiedliche Projekte zu diesen 

5-9 Transition 

Town 

Hannover 

e.V. 



 

 

Themen. Dabei bekommen wir Unterstützung von einem Hip-Hop-Lable, einem Mu-

sikstudio und verschiedenen Künstler*innen. So können bspw. Rapmusik & Singer-

songwriter, Videokunst, Kochactions und Ausflüge entstehen. 

 

 
 


