
Ganztag am Heinrich Mann Gymnasium

AG Programm 2022/23  

Klassenstufen 5 und 6



Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Erziehungsberechtigte und Eltern,

hier kommt das nagelneue AG-Programm! Wir ha-
ben wieder ein Angebot aus bewährten „Klassikern“ 
und neuen Ideen zusammengestellt, bunt wie unse-
re Schule. Wir hoffen, dass die AGs, wie letztes 
Schuljahr auch, das ganze Schuljahr unterrichtet 
werden können. Aber wie sich die Coronalage auch 
entwickelt: Selbstverständlich werden wir auch in 
den AGs vorsichtig agieren und alle Hygieneregeln 
genau beachten.

Die AG-Schiene liegt für die Stufen 5 und 6 am 
Donnerstag im 5. Block. Lediglich die Volleyball-AG 
liegt außerhalb des Stundenplans am Dienstag-
nachmittag. Bei Teilnahme an dieser AG muss be-
achtet werden, dass der Besuch der Nachmittags-
betreuung dann donnerstags nicht mehr möglich 
ist, es sei denn es wird noch eine weitere AG ge-
wählt.

Die Wahl wird in diesem Jahr digital ablaufen. Unter 
dem folgenden Link ist ein Wahlzettel abrufbar:


https://forms.office.com/r/9f1ttRjUuY


Dabei ist zu beachten dass die Schüler:innen unter 
ihrem eigenen Teams-Account eingeloggt sein 
müssen, nur dann funktioniert der Link und dadurch 
ist gewährleistet, dass die Wahl auch den 
Schüler:innen zugeordnet werden können. 

Für die 5. Klassen wird vorsichtshalber auch ein 
Wahlzettel in Papierform über die Klassenleitungen 
verteilt, falls es noch Probleme bei der Nutzung des 
schulischen Teams-Accounts gibt. Alle Schüler:in-
nen sollen bitte drei AG-Wünsche angeben (Erst-, 
Zweit und Drittwahl), die Information über die Zutei-
lung der AG erfolgt dann in der Schule.

Bei Fragen und Problemen in Zusammenhang mit 
der Wahl könnt ihr / können Sie sich gerne an mich 
wenden: joern.winter@hmg-koeln.de.

In begründeten Ausnahmefällen ist es weiterhin 
möglich, sich von der Teilnahme an der AG befreien 
zu lassen, wenn z.B. Leistungssporttraining in der 
Zeit der AG stattfindet.


https://forms.office.com/r/9f1ttRjUuY
mailto:joern.winter@hmg-koeln.de


Über das AG-Angebot hinaus sind wir am HMG 
weiterhin dabei, unseren Ganztag zu entwickeln, um 
die Schule besser auf die Herausforderungen unse-
rer Zeit einzustellen. Hierbei ist uns besonders 
wichtig, individuellen Bedürfnissen auch individuell 
begegnen zu können und die Schule als Lern- und 
Lebensraum attraktiv zu halten.

Dafür haben wir montags bis donnerstags die 
Lernzeit Plus eingeführt, eine freie, beaufsichtigte 
Lernzeit, die von allen unseren Schülerinnen und 
Schülern genutzt werden kann, wenn es Bedarf 
nach zusätzlicher Arbeitszeit in der Schule gibt. 
Dort stehen auch immer Lehrkräfte zur Verfügung, 
um Fragen zu den Aufgaben zu beantworten und 
konkrete Hilfestellung zu geben. Die Teilnahme an 
diesen Lernzeiten ist offen (sofern man sich an die 
allgemeinen Regeln hält) und muss nicht in der 
Schule vorher angemeldet werden. So kann sie 
spontan und individuell (statt der Nachmittagsbe-
treuung) dann genutzt werden, wenn es nötig ist. 
Die Lernzeiten finden in der Mensa statt, montags 

bis mittwochs von 14:00 bis 16:00 Uhr, donnerstags 
von 15:15 bis 16:00 Uhr.

Montags bis donnerstags sind außerdem bis 16:00 
Uhr die Ganztagsräume geöffnet für schulbezogene 
Aktivitäten. Es können sich hier z.B. Arbeits- oder 
Lerngruppen treffen, längerfristige klassen- und stu-
fenübergreifende Arbeitsgemeinschaften eine Hei-
mat finden. Hier muss allerdings vorher die Nutzung 
mit dem Ganztagsteam abgeklärt werden.

Wenn Interesse besteht, den Ganztag am HMG wei-
terzuentwickeln, um für unsere Schülerinnen und 
Schüler eine offene Schule als Lern- und Lebens-
raum zu gestalten, dann sprecht / sprechen Sie uns 
an. Wir sind für Vorschläge und Ideen dankbar!


Aber nun viel Spaß beim Durchstöbern des AG-
Programms.


Für das Ganztagsteam,


Jörn Winter 
(Koordination Ganztag)



Bücherwürmer und Leseratten

Leitung: Frau Quadflieg


Stufen: 5 und 6


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr


Ihr lest gerne und liebt Geschichten? 


Dann ist diese AG genau das Richtige! 


Hier könnt ihr eure Bücher, Comics etc. in Ruhe alleine 
oder gemeinsam lesen, wir tauschen uns über das Gele-
sene aus und bei Gelegenheit hören wir uns Hörspiele an.


Wenn ihr also gerne nach einem langen Schultag Zeit ha-
ben möchtet, um euch in Ruhe in eure Geschichten zu 
vertiefen, dann kommt in die Bücherwürmer und Leserat-
ten -AG! 



Kreatives Schreiben

Leitung: Frau Balfer


Stufen: 5 und 6


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr


Hast du Fantasie? Drückst du gern eigene Gedanken und 
Ideen aus? Schreibst du manchmal Geschichten oder 
möchtest es lernen?


Dann komme in diese AG!


Hier lernst du verschiedene Textsorten kennen und be-
kommst neue Impulse, wie du eigene Texte schreiben 
kannst. 



Musik-AG

Leitung: Herr Winter


Stufen: 5 und 6


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr


Musik kann ganz unterschiedlich sein: Sie kann uns ent-
spannen oder anstacheln, sie kann lustig sein oder trau-
rig…  


Man kann singen, Instrumente spielen, Musik mit dem 
Körper machen oder mit elektronischen Geräten wie z.B. 
iPads.


All diese unterschiedlichen Dinge wollen wir in dieser AG 
ausprobieren. Wichtig ist nicht, dass du ein Instrument 
spielen oder fantastisch singen kannst (obwohl das natür-
lich toll ist!), sondern dass du Spaß an Musik und am 
gemeinsamen Musizieren hast.



Schulgarten

Leitung: Frau Mund


Stufen: 5 und 6


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr


NACHWUCHSGÄRTNER:INNEN GESUCHT!

In dieser AG geht es um den Schulgarten mit den sich 
jahreszeitlich wiederholenden Tätigkeiten:

Pflege mit Ergänzungs- und Neupflanzungen, Gemüse 
und Kräuter ernten, Unkraut jäten und Sträucher zurück-
schneiden, Blumenzwiebeln der Frühblüher stecken, 
Grünschnitt zersägen…

Außerdem nehmen wir uns weitere Projekte vor, z.B.: ein 
Bienenhotel und Vogelhäuser bauen, Blumentöpfe deko-
rieren, Schilder für Kräuter basteln, Seedballs und Sa-
menbänder herstellen, kleinere Experimente durchfüh-
ren…

Sei dabei und entdecke deinen „grünen Daumen“!

Solange das Wetter es zu lässt, findet die AG im Freien statt. 
Wetterfeste Kleidung wird vorausgesetzt. 



(Wild-)Bienen und ihr Lebensraum

Leitung: Frau Messner


Stufen: 5 und 6


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr


Klar - ohne Bienen gibt’s keinen Honig. Aber was tun die 
Bienen eigentlich noch für uns?

Sind Wild- und Honigbienen unsere Zukunft!? Was ist der 
Unterschied? Was braucht eine Wild-, was eine Honigbie-
ne? Wo wohnen Wild- und Honigbiene? 

Mit diesen Fragen rund ums Bienendasein werden wir uns 
in der AG ganz praktisch beschäftigen: Wir bauen Nisthil-
fen und ein „Sandarium“, spielen das Varroamilben-Spiel, 
besuchen einen Imker und vieles mehr.

Und dabei tun wir „ganz nebenbei“ noch etwas Wichtiges 
für unsere Umwelt.

Die Teilnahme ist bei bestehender Insektenstichaller-
gie nicht möglich!



Mathe-Knobel-AG

Leitung: Frau Smicek


Stufen: 5 und 6


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr


Du liebst knifflige Fragen, Logicals (Rätsel, die man mit 
logischen Überlegungen lösen kann) und tüftelst einfach 
gerne? Dann ist die Mathe-Knobel-AG genau das Richti-
ge für dich! 


Gemeinsam stellen wir uns Strategie- und Knobelspielen, 
lösen Mathematikrätsel und schauen uns spannende All-
tagsprobleme an.


Unser Motto: Mathe macht Spaß!


Ich freue mich auf euch. 



Lego-Roboter-AG

Leitung: Frau Hering


Stufen: 5 und 6


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr


Wer wünscht sich nicht einen eigenen Roboter, der für ei-
nen die nervigen Alltagspflichten abnimmt, z.B. das Zim-
mer aufräumen oder Hausaufgaben machen?

Ob wir es soweit schaffen, weiß ich nicht, aber wir ma-
chen schon einmal den ersten Schritt:

Wir konstruieren und programmieren Legoroboter, die 
Mithilfe ihrer Sensoren mit ihrer Umwelt interagieren kön-
nen. 



Rund ums Fahrrad

Leitung: Herr Preiwuß


Stufen: 5 und 6 


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr

Viele von euch kommen mit dem Fahrrad zur Schule, und 
das aus gutem Grund: Denn das Fahrrad ist ein umwelt-
freundliches und gesundes Fortbewegungsmittel und 
man kann viel Spaß damit haben - soweit man sich an die 
Verkehrsregeln hält und es richtig behandelt.

Wenn du selbst begeistert Rad fährst oder damit anfan-
gen möchtest, ist diese AG genau richtig für dich: Es geht 
um Sport und Fahrtraining, richtige Fahrradreparaturen, 
Verkehrserziehung und … alles rund ums Fahrrad!

Voraussetzung ist, dass du Spaß an Bewegung hast und 
mit einem verkehrstauglichen (!) Fahrrad zur Schule 
kommen kannst.



Upcycling

Leitung: Frau Hölzemann


Stufen: 5 und 6 


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr

Aus Alt mach Neu!


Aus alten Dingen kann man beim Basteln noch jede 
Menge herausholen und auf besonders kreative Weise 
Dinge, die sonst wahrscheinlich weggeworfen würden, in 
etwas wertvolles Neues verwandeln. 


In der AG basteln wir z.B. aus einem Tetrapack eine neue 
Geldbörse, alte Knöpfe werden zu schicken Armbändern 
und Einwegflaschen zu bunten Blumentöpfen.


Das macht Spaß und hilft gleichzeitig, Müll zu vermeiden.




Handlettering

Leitung: Frau Bukenberger


Stufen: 5 und 6 


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr

Ob auf Karten oder Postern, auf Pinterest oder Insta-
gram… dekorative Schriftzüge zieren momentan so ziem-
lich alles, was man sich vorstellen kann. Schönschrift ist 
wieder voll im Trend! 

Handlettering nennt sich diese Kunstform, bei der Wörter 
und Sprüche gekonnt gezeichnet und verziert werden.

Wir schauen uns gemeinsam die Grundlagen des Hand-
letterings an, erproben verschiedene Schriftarten und 
Verzierungen und werden natürlich selbst kreativ. Denn 
kunstvolles Schreiben braucht gar nicht viel, nur ein biss-
chen Übung und Lust am Gestalten. 

Also kommt vorbei und lasst eurer Kreativität freien Lauf! 




Spannend entspannen

Leitung: Herr Quadflieg


Stufen: 5 und 6


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr


Möchtest Du Dich nach dem Unterricht am Donnerstag 
zusammen mit anderen netten Menschen gemeinsam 
und kreativ entspannen? Dann könnte diese AG etwas für 
Dich sein. 


Wir wollen hier gemeinsam spielen, malen, basteln… In 
einem freien Angebot, z.B. mit


• Skibo

• Memory

• Double

• UNO

• Katamino

• Dot-to-dot

• Mandalas

• Malen nach Zahlen

• …



Gesellschaftsspiele

Leitung: Herr Herrmann


Stufen: 5 und 6


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr


Wer spielt im digitalen Zeitalter noch Gesellschaftsspiele?


Vielleicht du, weil du gerne mit anderen gemeinsame Zeit 
verbringen,  reden möchtest, Lachen und Spaß erleben 
willst. 

Wir werden in diesem Schuljahr viel Zeit dafür haben und 
viele Gesellschaftsspiele, Karten- und Strategiespiele 
ausprobieren. Gerne darfst du auch eigene Spiele mit-
bringen.

Bist du dabei?



Lernen lernen.

Leitung: Herr Böhm


Stufen: 6


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr


Seid ihr manchmal nicht sicher, wie ihr euch am besten 
auf Tests oder Klassenarbeiten vorbereiten könnt? Habt 
ihr vielleicht den Eindruck, die gerade gelernten Vokabeln 
oder Matheaufgaben sofort wieder zu vergessen?

Hier findet ihr Abhilfe!

In der wöchentlichen AG-Stunde stelle ich euch Lern-Me-
thoden vor, mit denen ihr euch Inhalte besser merken 
könnt. Ihr bekommt Zeit, diese einzuüben und mögli-
cherweise direkt für anstehende Klassenarbeiten oder 
Tests zu nutzen.


Die AG richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler 
der 6. Jahrgangsstufe.




Umgang mit dem Computer

Leitung: Herr Gonzalez


Stufen: 5 und 6


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr


In dieser AG lernen wir die Grundlagen von unterschiedli-
chen Programmen wie Word, Power Point und Excel. 
Diese Programme sind wichtig, weil sie zum Schreiben, 
Lernen und Arbeiten in vielen Situationen - in der Schule 
und auch darüber hinaus - benutzt werden.

Außerdem werden wir üben, Informationen im Internet zu 
recherchieren, Bilder zu bearbeiten und kleine Vorträge 
mündlich zu präsentieren, um Präsentationsmethoden zu 
erlernen. 

Alles also sehr nützliche Dinge!



Silentium

Leitung: Frau Flohe


Stufen: 5 und 6


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr


Du findest die Schule manchmal etwas wild, wuselig oder 
anstrengend und wünschst dir Zeit und einen Ort, um mal 
etwas Ruhe zu haben?


Dann Komm doch ins Silentium. 


„Silentium“ heißt „Ruhe“ auf Latein. Und das ist auch 
Programm: 


Hier hast du Zeit und Ruhe zu lesen, Aufgaben zu erledi-
gen, dich zu entspannen, zu malen, Vokabeln zu lernen, 
auf Phantasiereise zu gehen… oder einfach mal die Stille 
zu genießen.




Turnen

Leitung: Herr Müller


Stufen: 5 und 6


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr


Du warst immer schon von der Kraft und Eleganz, die 
Turner ausstrahlen, begeistert? 

Dann bist du in der Turn-AG genau richtig! 

Hier lernen und üben wir gemeinsam Basiselemente wie 
Rolle und Handstand, aber auch fortgeschrittene Übun-
gen wie den Flickflack. 

Gemeinsam erstellen wir dann eine individuelle Turnkür!




Theater- und Schreibwerkstatt

Leitung: Sara Tounani-Bendoumia und 
Maria Shcheglova

(RheinFlanke)


Stufen: 5 und 6


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr


Habt ihr Spaß an spannenden Geschichten und möchtet 
den Zauber der Bühne erleben?


Dann kommt in unsere AG. Hier werden wir einige Tech-
niken lernen, um fesselnde und fantasievolle Szenen zu 
entwerfen. Diese Szenen werden wir benutzen, um ein 
originelles Theaterstück zu erfinden und zu spielen, das 
am Ende vielleicht sogar vorgeführt werden kann.


Bringt Kreativität, Spaß am Schreiben und am Schauspie-
lern mit! 




New Games

Leitung: Herr Stoll

(RheinFlanke)


Stufen: 5 und 6


Termin: donnerstags 14:00 - 15:07 Uhr


New Games!


Hast du Lust, ein paar neue Sport- und Bewegungsspiele 
mit und ohne Ball kennenzulernen?

Gemeinsam wollen wir jede Woche neue Spiele kennen-
lernen und Spaß haben. Vielleicht hast Du ja ein Spiel, 
dass Du gerne beibringen möchtest?

Weil wir uns viel bewegen, wollen nach einem anstren-
genden Schultag: Bring doch bitte Sportkleidung und 
eine Wasserflasche mit!


Ich freu mich auf dich! 




Volleyball

Leitung: Frau Garrecht

Kooperation mit dem DJK Wiking


Stufen: 5 und 6 (Stufe 5 bevorzugt)


Termin: dienstags ab 17:30 Uhr 

Diese AG findet außerhalb der 
normalen AG-Zeiten statt. Für die 
Teilnehmer:innen dieser AG endet 
der Unterricht donnerstags daher 
schon nach dem 4. Block! Eine 
Teilnahme an der Nachmittagsbe-
treuung ist dann nicht möglich. 

In der Volleyball-AG lernt ihr die Grundtechniken des Vol-
leyballspiels Pritschen, Baggern, Aufschlag und Schmet-
tern kennen. 

In vielen abwechslungsreichen Spiel- und Übungsformen 
lernt ihr das Spiel auf kleinem Feld von 2 gegen 2 bis hin 
zum 4 gegen 4. Vom Miteinander zum Gegeneinander.

Die AG findet dienstags um 17:30 Uhr außerhalb der re-
gulären AG-Zeit in unserer Sporthalle statt.
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