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Nachmittagsangebote 2019/2020 

Babysitter-Diplom - Ab 13 Jahre – Mittwoch 9.+ 10. Std. - Der Kurs ist für ein Halbjahr konzipiert  

„Du möchtest Babysitter werden und hast Fragen rund um das Thema Kinderbetreuung? Du bist unsicher im Umgang mit 

kleinen Kindern? Du erfährst etwas über die kindliche Entwicklung, den Umgang mit Trotz, Ängsten oder bei 

Geschwisterstreit. Wir zeigen Dir, wie sich Gefahren vermeiden lassen und was im Notfall zu tun ist. Du bekommst viele 

Beschäftigungsideen sowie rechtliche Informationen, so dass Du optimal auf das Babysitten vorbereitet bist.“ 

Hast Du diesen Kurs erfolgreich absolviert, erhältst du ein Zertifikat, welches Du später z.B. bei einem Aufenthalt im 

Ausland als "Au Pair" brauchst. Darüber hinaus wird dieses Zertifikat auch bei der Ausbildung zur/zum Erzieher_In benötigt. 

Bogenschießen AG - Klasse 7-10 - Donnerstag 9.+10. Stunde  

Dieser Kurs richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die das traditionelle Bogenschießen von Grund auf richtig lernen 

wollen. Hier erlernt jeder Anfänger den richtigen Umgang mit Pfeil und Bogen sowie das erfolgreiche Anwenden 

grundlegender Technikelemente. Mit den schuleigenen Recurvebögen wird auf verschiedene Ziele geschossen. Neben dem 

Spaß und den mit dem Schießen verbundenen Erfolgserlebnissen stehen dabei die Stimulierung der Fein-und Grobmotorik, 

die Schulung der eigenen Körperwahrnehmung, die Vermittlung physikalischer Gesetze, der Ausbau der 

Konzentrationsfähigkeit sowie die Schulung des Sozialverhaltens und der Disziplin im Fokus.  

Benötigte Materialien: Hallenschuhe 

Cambrigde-AG II - Klasse 9+10 - nach Vereinbarung  

Do you like English? Wenn du diese Frage für dich mit „ja“ bzw. „yes“ beantworten kannst, bist Du in der Cambridge-AG 

genau richtig! Wir reden und schreiben auf Englisch über alle möglichen Themen, die für Dich wichtig sind, wenn Du deine 

Englischkenntnisse vertiefen und weiterentwickeln möchtest (z.B. sports, hobbies, food, ...). 

Am Ende des Schuljahres besteht dann die Möglichkeit, das Cambridge Certificate abzulegen und dir damit offiziell 

bescheinigen zu lassen, wie gut dein Englisch ist. See you there! 

Cambrigde-AG I - Klasse 7+8 – nach Vereinbarung 

Do you like English? Wenn du diese Frage für dich mit „ja“ bzw. „yes“ beantworten kannst, bist Du in der Cambridge-AG 

genau richtig! Wir reden und schreiben auf Englisch über alle möglichen Themen, die für Dich wichtig sind, wenn Du deine 

Englischkenntnisse vertiefen und weiterentwickeln möchtest (z.B. sports, hobbies, food, ...). 

Am Ende des Schuljahres besteht dann die Möglichkeit, das Cambridge Certificate abzulegen und dir damit offiziell 

bescheinigen zu lassen, wie gut dein Englisch ist. See you there! 

Französisch DELF - Klasse 7R/G - 10R/G - Di 7.und/oder 8.Std. => 1. Hj. einstündig, 2. Hj. doppelstündig bis 

Zertifikatsprüfung im April  

DELF I (Französischlerner Klasse 7G, 7H/R, 8R) 

 

Du magst die französische Sprache so gerne, dass du bereit dazu bist, dich noch intensiver damit zu beschäftigen? Toll, denn 

im DELF-Kurs wird dir die Möglichkeit dazu geboten: Du trainierst die Fertigkeiten Sprechen, Schreiben, Lesen, Hören und 

legst im Frühjahr 2020 die so genannte DELF-Prüfung ab, mit der du ein auf der ganzen Welt anerkanntes und ein Leben 

lang gültiges Zertifikat erlangen kannst, das dir deine Sprachkenntnisse bescheinigt. Vielleicht besteht auch hier die 

Möglichkeit, mit dem ein oder anderen „echten“ Franzosen Kontakt aufzunehmen, beim mündlichen Teil der Prüfung auf 

jeden Fall … 

Übrigens hat die Teilnahme am DELF-Kurs meist auch positive Auswirkungen auf den „normalen“ Französischunterricht    

 

DELF II (Französischlerner Klasse 8-10) / Frankreichaustausch (Französischlerner Klasse 8/9) 

 

Der Moment, in dem man merkt, wofür man etwas lernt… wurde in diesem Zusammenhang schon häufiger beobachtet!   

In diesem Kurs erhaltet ihr die Möglichkeit, eure Französischkenntnisse zu vertiefen, indem ihr euch mit „echten“ Franzosen 

auseinandersetzt: 

1. bei der Bearbeitung so genannter „authentischer“ Materialien, die euch auf die im Frühjahr 2020 stattfindende „DELF“-

Prüfung vorbereiten 

2. beim Gespräch mit einem Muttersprachler, der den mündlichen Teil dieser DELF-Prüfung übernehmen wird 

3. beim Austausch mit gleichaltrigen Franzosen: zunächst über diverse Kanäle, je nach Gegebenheiten auch gefolgt von 

einem echten Treffen oder einer Austauschfahrt 
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Sollte euer Interesse nur dem Erwerb des DELF-Zertifikats (das ein Leben lang gültig und überall auf der Welt anerkannt ist) 

oder nur dem Knüpfen von Kontakten nach Frankreich gelten, seid ihr trotzdem BIENVENUE   

Fußball AG - Klasse 5-7 - Montag 7. + 8. Stunde  

- Hinführung zum zielgerichteten Spiel 

- Spielformen, Techniken, Regelwerk 

Gitarren AG - Klasse 5-10 - Donnerstags 13:35 – 15:15 Uhr  

Hier haben die Schüler die Möglichkeit die Spieltechniken der Gitarre zu beschnuppern. 

Pop/Rock Songs oder Weihnachtslieder, Flamenco und Liedbegleitung sowie Klassische Gitarre. 

 

https://musikschule-vogelsberg.hpage.de/guestbook.html 

Golf AG - Klasse 5-9 - Mittwoch 14.00 – 16:00 Uhr  

Ein besonderes Angebot für den wahlfreien Unterricht Jahrgangsstufen 5 - 9 

 

- das Projekt „Abschlag Schule“/Golf-AG erfolgt in Kooperation mit dem Golfclub Eschenrod 

- findet voraussichtlich mittwochs von 14.00 – 16.00 Uhr statt 

- Schlägermaterial wird gestellt 

- Fahrt zum Golfplatz wird organisiert … 

- Es entstehen keine Kosten 

 

Golf ist ein sehr schöner Sport und macht viel Spaß. 

Am Anfang scheint Golf schwierig zu sein, aber es ist leichter, als viele denken. 

Das Projekt „Abschlag Schule“/Golf AG ermöglicht einen spielerischen Einstieg in den Golfsport. Das abwechslungsreiche 

Training fördert die körperliche Fitness, das Erlernen der Grundtechniken des Golfspiels (Put, Chip, Pitch, Drives, …), 

vermittelt Kenntnis von Regeln und Etikette. In verschiedenen Trainings- Spiel- und Wettkampfformen werden die sichere 

Anwendung der Regel-Kenntnisse und der Zusammenhang von Technik und Taktik auf dem Golfplatz erfahren. Ziel ist auch 

der Erwerb des DGV Golfabzeichens in den Stufen: Bronze, Silber, Gold oder der Erwerb der internen Platzreife. 

Hundehaltung und Hundeführung - Klasse 5-6 - Montags 7. Stunde  

In der Hunde AG behandeln wir die Geschichte, die Spielarten und den Charakter des besten Freundes des Menschen. Neben 

Theorie werden auch viele praktische Übungen mit unserem Schulhund Ole gemacht. Dabei lernen wir selbst 

Einfühlungsvermögen und Disziplin.  

Am Ende des Kurses hat Ole uns so gut kennengelernt, dass er gern auf uns hört und mit uns spielt. 

Nature Kids (Kooperation mit Schulgarten) - Klasse 5-7 - Dienstag 9. + 10. Stunde  

Dies ist die AG für Kinder, die die Natur mögen, gerne bei jedem Wetter draußen unterwegs sind und in und mit der Natur 

spielen, basteln & bauen – die aber auch Verantwortung für die Natur übernehmen wollen: Nistkästen bauen, Schafe hüten, 

nach den Fledermäusen schauen, einen Bachlauf pflegen… 

Das Jahresprogramm wird ergänzt durch größere Aktionen und Projekte wie Apfelsaftkeltern, einer Waldrallye & 

Fackelwanderung, Osterfeuer, Biwak-Übernachtung unterm Sternenzelt… 

Neben Schülerinnen und Schülern der 5.-7. Klassen sind immer auch erfahrene Jugendliche aus älteren Klassen willkommen, 

die als „Teamer“ die Durchführung der größeren Aktionen und Projekte der AG verantwortlich unterstützen. 

Robotik AG - Klasse 5-10 - Montag 9. + 10. Stunde  

Im Rahmen der Hochbegabtenförderung bietet die Vogelsbergschule Schotten Robotik-AGs für interessierte SchülerInnen 

an, in der die grundlegenden Funktionen eines Roboters spielerisch erlernt werden können. Dabei kommen Geräte der Firma 

LEGO® zum Einsatz, die mit Servomotoren und verschiedenartigsten Sensoren ausgestattet sind, mit deren Hilfe sich die 

kleinen Maschinen in ihrer Umwelt zurechtfinden können. So werden z. B. Abstände ermittelt, Außentemperaturen 

bestimmt, Helligkeiten unterschieden oder Lautstärken gemessen.  

Um mit diesen Messwerten umgehen zu können und vorbestimmte Reaktionen auszulösen, werden die Roboter mit Hilfe von 

Personal-Computern programmiert. So können beispielsweise Gegenstände gegriffen, Hindernisse umfahren, dunkle Areale 

im Raum aufgesucht/gemieden werden, aufgemalten Parcours gefolgt werden und dgl. mehr – der Phantasie und Kreativität 

sind dabei nahezu keine Grenzen gesetzt. 

https://musikschule-vogelsberg.hpage.de/guestbook.html
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 Russisch AG - Klasse 7-10 - Montag, Mittwoch und Freitag 8. Stunde  

Das Angebot richtet sich an alle, die Lust haben russische Sprache zu lernen, aus Interesse am Land oder der russischen 

Kultur. Sie wollen eine neue Schrift lernen, um in eine slawische Sprache einzutauchen. 

Für die Schülerinnen und Schüler mit russischsprachigem Hintergrund (sie verfügen meistens über die Vorkenntnisse) bietet 

die Russisch AG eine Möglichkeit, ihre Kenntnisse zu vertiefen und diese zu festigen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 

mündlichen Kommunikation und dem Lesen. Der Erwerb der Schreibschrift erfolgt nach Wunsch. 

Für die Schülerinnen und Schüler ohne Vorkenntnisse (Anfänger) wird als erstes das Erlernen des russischen Alphabetes 

angeboten. Neben dem Lesen erfolgt auch Erwerb der mündlichen Kommunikation (Grundwortschatz). 

Schulchor AG - Klasse 5-10 = Singen macht Spass!!! - Donnerstag 9.+10. Stunde  

Das Instrument Stimme haben wir immer dabei und können es überall benutzen: auf dem Fahrrad, unter der Dusche, im 

Auto, allein oder mit Freunden. Leider ist in unserem Alltag oftmals wenig Raum für das gemeinsame Singen. Aus diesem 

Grund gibt es an unserer Schule den Schulchor!  

Wir wollen gemeinsam singen und dabei viel Spaß haben. Darüber hinaus möchte die AG die Stimmbildung fördern und das 

Singen im Chor einüben. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler sind willkommen, die Interesse und Lust am gemeinsamen mehrstimmigen Singen haben. 

Gesungen werden Songs aus dem Bereich der aktuellen Popmusik, Musical, Jazz oder Gospel – eigene Songvorschläge sind 

herzlich willkommen und können gerne in das Repertoire aufgenommen werden. 

Schulorchester - Klasse 5-10 - Mittwoch 9. + 10. Stunde  

Die Big Band der Vogelsbergschule Schotten („Schulorchester“) sucht auch zum neuen Schuljahr Musikerinnen und 

Musiker. Wer gerne Rock/Pop, Jazz, Swing, Blues, …. gemeinsam mit Mitschülern/innen, ehemaligen Schüler(n) spielt und 

nicht gerade Anfänger auf seinem Instrument (Saxophon, Trompete, Posaune, Schlagzeug, Piano/Key-Board, E-Bass oder 

Gitarre) ist, ist bei uns genau richtig und herzlich willkommen! 

Schulradio - Klasse 7-10 - Donnerstag 8. Stunde  

https://studio-schulradio.blogspot.com/ 

Schulsanitätsgruppe - Klasse 6-10 - Dienstag 9. + 10. Stunde  

Ziel ist die Weiterführung der aktiven Schulsanitätsgruppe, die im Schulalltag als Ersthelfer für die gesamte Schulgemeinde zur 

Verfügung steht. Ausbildung in Erster Hilfe (und auch Sanitätsausbildung), Patientenbetreuung. 

Sanidienst während der Pausen und bei Schulveranstaltungen wie z.B. Sportturnieren oder Crosslauf. 

Skilanglauf (Jugend trainiert f. Olympia) (Anfänger) - Klasse 5-10 - Montag 9. + 10. Stunde  

- Allgemeines sportlichesTraining/allgemeine körperliche Ausbildung 

- Allgemeines Krafttraining 

- Stabilisationskraft 

- Inlinerspielformen (Skating Techniken) 

- Hinführung zum Skating auf Ski (Winter) 

Skilanglauf (Wettkämpfer, Jugend trainiert f. Olympia) - Klasse 5-8 - Montag 9. + 10. Stunde (Kraftraum)  

- sportartspezifisches Training (Rollski/Ski) 

- sportartspezifisches Krafttraining 

- Ziel: Teilnahme Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia Skilanglauf“ 

Streicher AG - Klasse 5-10 - Mittwoch 7. + 8. Stunde  

Die Streicher – AG wird erweitert 

 

Ab kommendem Schuljahr wird die Streicher - AG um die tiefen Töne erweitert – es gibt jetzt auch die Möglichkeit Cello 

spielen zu lernen. 

Zeitgleich mit den Geigen werden hier die Grundlagen zum Cello – Spiel gelegt so dass wir so auch die Möglichkeit haben, 

https://studio-schulradio.blogspot.com/
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zusammen zu musizieren und zu einem kleinen aber feinen Orchester zusammenzuwachsen. 

Immer mittwochnachmittags haben wir 1 ½ Stunden Zeit um in aller Ruhe unser Instrument und alles was man so zum 

Spielen des Cellos braucht kennen zu lernen. Einmal im Monat wollen wir dann eine gemeinsame Probe mit den Geigen 

machen. 

Wer ein eigenes Instrument hat, kann das gern mitbringen, anderenfalls gibt es über den Versandhandel die sehr komfortable 

Möglichkeit ein Instrument zu mieten oder zu „Mietkaufen“ – hierbei wird die monatliche Miete bis max. 24 Monatsmieten 

komplett angerechnet, falls man irgendwann das Instrument kaufen möchte. Die Monatsmiete hierfür würde sich incl. einer 

Versicherung auf 15 – 30 € belaufen. Gern sind wir bei der Organisation behilflich.  

 

Wir freuen uns sehr auf euch  

 

Frau Krause mit den Violinen 

und  

Frau Tamme-Szczesny mit den Violoncelli 

Supermädels - Klasse 5-8 - Dienstag 9. + 10. Stunde  

In der AG werden wir gemeinsam kreativ sein, Kochen und Backen, Spielen, Aktionen und Ausflüge unternehmen und jede 

Menge Spaß miteinander haben.  

Wir treffen uns dienstags in der 9. und 10. Stunde (14:30 – 16:00) im Dekanatsjugendhaus.  

Für alle Mädchen ab der 5. Klasse. 

Wir freuen uns auf euch. 

Silke Weiser & Gunde Boller 

Tanz AG - Klasse 5-10 - Dienstag 9. + 10. Stunde  

Street Style Einsteiger Kurs  

 

Du wolltest schon immer Tanzen? Dann ist jetzt deine Chance- Die Dance Vibes Tanzschule kommt in deine Schule!  

-Tanzen wie die Stars aus den Musikvideos 

- Lerne die Basic Steps von Hip Hop  

- Choreografien zu Musik aus den Charts  

- eine Tanzstunde voller Power und Spaß erwartet dich  

- Tanzsachen packen und los geht’s! 

Technik-Kids - Klasse 5-6 - Termin nach Vereinbarung  

Wenn du Spaß am Bauen und Experimentieren hast, dann bist du bei den Technik-Kids genau richtig. Hier werden 

verschiedene mechanische und physikalische Versuche unter anderem mithilfe eines Hammers und Schraubendrehers gebaut 

und erprobt. Das Gebaute darfst du anschließend mit nach Hause nehmen. Bist du neugierig geworden? Dann melde dich an 

und komm vorbei. Ich freue mich auf dein Kommen. 

Tennis AG - Klasse 5-10 - Mittwoch 9. + 10. Stunde  

Die Tennis-AG richtet sich sowohl an Anfänger als auch fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler. Besonderer Wert wird 

auf spielerische Übungsformen gelegt, um von Anfang an mit- und gegeneinander spielen zu können. Eine regelmäßige 

Vermittlung technischer Fertigkeiten kommt dabei aber natürlich nicht zu kurz. Das Erlernen von Vorhand, Rückhand, 

Aufschlag und Volley spielt eine wichtige Rolle. Weiterhin lernen die Kinder und Jugendlichen die tennisspezifische 

Zählweise kennen. 

Tischtennis AG – Klasse 5-10 – Montag 9. + 10. Stunde 

Volleyball AG - Klasse 7-10 - Donnerstag 7. + 8. Stunde  
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Dieser Kurs richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die Spaß an Ballsportarten haben und ihr Geschick und ihre 

Präzision im Umgang mit dem Ball schulen wollen. Hier können Anfänger als auch Fortgeschrittene ausgewählte technische 

Fertigkeiten (oberes/unteres Zuspiel, Angriffsschlag, etc.) und taktische Fähigkeiten (Spielsysteme, Läufersystem, etc.) 

erlernen und verbessern. Ziel ist es Spaß am Spiel zu haben und eine gute Grundlagentechnik zu entwickeln um nach und 

nach die persönliche Spielfähigkeit in reduzierten Übungs- und Spielformen zu trainieren.  

Benötigte Materialien: Hallenschuhe, Sportbekleidung 

 Vorbereitung auf die Abschlussprüfung - Für Klasse 10R - Termin nach Vereinbarung  

 


