
 

 

Programm der Ganztagsangebote 1. Halbjahr im Schuljahr 22/23 
 

Dienstag 
Titel / Beschreibung Jahrgang AG-Leitung 

Selbstorganisierte Lernzeit, AG Lernen mit Online-Werkzeugen  
Diese AG richtet sich vorrangig an SchülerInnen des 6. Jahrgangs, die im letzten 
Schuljahr noch nicht an der AG Online-Werkzeuge teilgenommen haben. Im 
Zentrum dieser AG steht die Nutzung von Online-Plattformen wie Kahoot und 
learningapps.org. Zum einen suchen wir nach Quiz-Angeboten, die zum aktuellen 
Unterricht passen und Spaß machen. Zum anderen besteht die Möglichkeit, 
selbst ein Online-Quiz zu erstellen. Dazu nutzen wir die Schul-iPads.  

6 STN 

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, 
Insektenhotels, 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 

Selbstorganisierte Lernzeit, anschließend AG Spielzeit 
Ob Monopoly, Ubongo oder ein einfaches Kartenspiel, jedes Brettspiel bietet dir 
die Möglichkeit vom stressigen Alltag wegzukommen. In kleineren Gruppen bie-
ten wir euch diese Möglichkeit und spielen Spiele jeglicher Art, wobei ihr auch 
gerne eure Lieblingsspiele von zu Hause mitbringen könnt. Eure Geschicklichkeit 
und Teamfähigkeit sind hier gefragt! 

5/6 FAS/HAL 

AG Rudern 
Du möchtest dich auf dem Wasser bewegen? Du möchtest eine neue Sportart 
kennenlernen? Du möchtest im Team Sport treiben? Dann bist du bei uns im Ru-
derverein Linden (RVL) genau richtig. Zusätzlich zur AG findet ein kompaktes 
Ruderwochenende im Verein statt. Neben dem praktischen Rudern und dem Ru-
dern an Land (Ergo) lernst du viele neue Begriffe (z.B.: Steuerbord, Backbord/ 
Skulls /Ruder halt/ Mannschaft steigt ein oder aus) kennen. All die sind wichtig 
und Voraussetzung, um gemeinsam in einem Boot zu sitzen und gemeinsam vo-
ranzukommen. Gefällt dir der Sport? Dann solltest und kannst du zusätzlich am 
Mittwoch von 17-18.30 Uhr am Jugendtraining des Vereins teilnehmen. 

• Teilnahmebedingung ist das Bronzeabzeichen Schwimmen  
• Es fallen Teilnahmegebühren (30,00 Euro) für die Benutzung der Boote im 

1. Halbjahr an 
• Teilnahme am Ruderwochenende 4.11. (14 Uhr) bis 5.11. (14 Uhr)  

Das Team des RVL freut sich, dich kennenzulernen! 

6-8 RVL 

 
 

 



 

 

 
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 Zauberin 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 Mathe+ 
Ist Mathe dein Lieblingsfach? Du möchtest gerne noch mehr Mathe machen als nur 
im Matheunterricht? Dann bist du hier genau richtig! In Gruppen- oder Einzelar-
beit werden wir verschiedene Matheaufgaben lösen und im Dezember beim Ma-
the-Adventskalender teilnehmen. Das Niveau passen wir im Laufe der Zeit ge-
meinsam an. Mitbringen musst du nur Zettel, Stifte und deinen Kopf.  

5/6 FAS 

Selbstorganisierte Lernzeit, anschließend AG Kreatives Schreiben 
Ihr schreibt gerne eigene Geschichten oder Gedichte? In der AG bekommt ihr An-
regungen und Ideen, neue Geschichten zu entwickeln und euren Schreibstil zu 
verbessern. Vielleicht können wir zusammen sogar ein Buch oder mehrere Bücher 
schreiben und in der Schule veröffentlichen. Egal ob Kurz- oder interaktive Ge-
schichten, Fantasy oder Science Fiction: Deiner Kreativität sind keine Grenzen ge-
setzt!  

5/6 HAL 

AG Handball für Jungs 
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 Jungs wählbar. (Im 
nächsten Halbjahr sind dann wieder die Mädchen dran!) 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. Du lernst sogar 
die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Durch die Teilnahme an dieser AG bekommst 
du einen Einblick in die Arbeit des Schulsanitätsdienstes, den es seit den letzten 
Osterferien am Gymnasium Limmer gibt. Sehr gerne kannst du hier auch aktiv 
mitarbeiten und dich für die Schulgemeinschaft engagieren. Die AG ist für die 
Jahrgänge 7 bis 11 wählbar.  

7 - 11 RIT 

  



 

 

 
Donnerstag 

Titel / Beschreibung Jahrgang AG-Leitung 

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. 

5-7 HGM 

Selbstorganisierte Lernzeit, anschließend AG Bibliothek 
Unsere Schulbibliothek gehört zu den schönsten Orten der Schule, die gerne von al-
len Jahrgängen rege genutzt wird. In diesem Schuljahr soll die Schulbibliothek noch 
attraktiver für alle Altersstufen werden – auch für die neue Oberstufe. Deswegen 
suchen wir für die AG Schulbibliothek Schüler*innen aus den Jahrgängen 5 bis 11, 
die Lust haben, die Bibliotheksräume für sich und ihre Mitschüler*innen zu gestal-
ten. Wir arbeiten dafür in interessegeleiteten Kleingruppen, haben aber natürlich 
auch weiterhin exklusive Zeit in den Bibliotheksräumen, in der wir entspannt lesen, 
vorlesen, lernen, Bücherprojekte umsetzen sowie aktiv bei der Ausleihe und beim 
laufenden Betrieb mitarbeiten. Großartig wäre es auch, wenn wir gemeinsam eine 
Lesung in der Bibliothek planen. Hast du Spaß an Büchern und möchtest die Biblio-
thek als Lern- und Leseraum mitgestalten? Dann freue ich mich über deine Teil-
nahme an der AG Schulbibliothek. 

5-11 REI/FAS/ 
HAL 

Selbstorganisierte Lernzeit, anschließend AG Rätseln und knobeln 
Du rätselst und knobelst gerne? Du liebst den Augenblick, wenn du endlich das Rät-
sel geknackt hast? Dann bist du hier genau richtig! Gemeinsam wollen wir verschie-
dene knifflige Rätsel lösen, Strategiespiele spielen, aber auch eigene Denksportauf-
gaben entwickeln. Neben logischem Denken und strategischem Vorgehen sind dabei 
auch Kreativität und Teamgeist gefragt. Wenn du Lust auf den einen oder anderen 
Aha-Effekt hast, dann sei dabei! Und keine Sorge: Auch wenn einige Zahlen vor-
kommen werden, wirst du dein Mathebuch nicht brauchen!  

5/6 KOL 

Selbstorganisierte Lernzeit, anschließend AG Spielzeit 
Ob Monopoly, Ubongo oder ein einfaches Kartenspiel, jedes Brettspiel bietet dir die 
Möglichkeit vom stressigen Alltag wegzukommen. In kleineren Gruppen bieten wir 
euch diese Möglichkeit und spielen Spiele jeglicher Art, wobei ihr auch gerne wel-
che von zu Hause mitbringen könnt. Eure Geschicklichkeit und Teamfähigkeit sind 
hier gefragt. 

5/6 FAS/HAL 

 
 
 


