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25.01.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

ab dieser Woche bieten wir unsere AGs auch im Distanzlernen an. Für die meisten 

AGs könnt ihr euch auch dann anmelden, wenn ihr bisher noch nicht an dieser 

AG teilgenommen habt. Die Teilnahme ist zunächst für die Distanzlernphase 

verbindlich, wenn wir wieder in den Präsenzbetrieb gehen werden wir sehen, ob 

die AG genauso weiterläuft wie zuvor oder ob es zu Änderungen kommt. Bitte 

meldet euch bis Mittwoch, den 27.01.2021 16h bei der jeweiligen AG-Leitung 

an – der Kontakt ist in der Übersicht angegeben. Ab Donnerstag, den 28.01.2021 

starten die AGs dann. 

Viele Spaß mit den Angeboten! 

Tanja Römelt und Mirja Beutel 
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Titel und Beschreibung der AG  

 

Zeit Anmeldung bis 

Mittwoch, den 27.01.16h 

über: 
Zahltag für Caesar - Die Herstellung römischer Münzen 

 

Münzen spielen nicht nur heute eine große Rolle in 

unserem Alltag. Schon die alten Römer haben ihre 

Einkaufe und andere Dinge mit Münzgeld bezahlt.   

Allerdings dienten die Münzen nicht nur als 

Zahlungsmittel, sondern waren auch dafür gedacht, 

Informationen zur Politik und Macht im römischen Reich 

zu vermitteln.   

In dieser AG möchte ich mit euch untersuchen, welche 

Botschaften die römischen Herrscher durch ihre Münzen 

verkündet haben. Dafür werden wir im Laufe der AG-

Stunden selbst Formen erstellen, um am Ende eigene 

Münzen aus Wachs zu gießen.   

 

Philipp Prokosch 

Mi 15.20h- 

16.05h 

philip.prokosch@ebg-

castrop.de 

 

 

Hip-Hop AG 

 

Hast du Spaß dich nach Musik zu bewegen? Dann bist hier 

genau richtig. Nach einem kurzen Warm-up Programm 

lernst du eine coole Choreografie zu aktuellen Liedern. Ich 

freue mich auf euch. 

 

Pia Schneider 

Gruppe 1: 

Mi 15.20h-

16.05h 

 

Gruppe 2: 

Do 15.20h- 

16.05h 

hopelpi@gmail.com 

 

Kampfsportgrundlagentraining 

Wir fangen mit einem Kampfsportgymnastik-Programm 

an. Darin sind verschiedene Tritte, Schläge und 

Blocktechniken enthalten (Schattenboxen mit Musik), die 

wir nach und nach einzeln als Grundtechnik erlernen 

werden. Darauf folgt eine Tritttechnik die wir unter der 

Lupe nehmen werden, zum Beispiel: Fußstoß vorwärts.  

Mit Dehnübungen wird das Sporttraining abgeschlossen. 

Hilfsmittel: ein Küchenstuhl (oder ähnliches); damit man 

sich am Anfang an der Stuhllehne festhalten kann. Wer 

einen Gliedermaßstab (Zollstock) hat, sollte ihn auch 

bereit legen. ISO – Sportmatte 

Hilfsmittel sind nicht unbedingt notwendig. 

Wichtig: Rutschfeste Socken oder 

Gymnastikschläppchen, Barfuß auf den Teppich 

funktioniert auch. 

 

Reinhard Müller 

Di: 13.45h-

15.20h 

Fitness-und-

Kampfsporttrainer@web.de 

 

mailto:philip.prokosch@ebg-castrop.de
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Cambridge-AG 

gezielte Vorbereitung auf das Erwerben eines Cambridge 

Certificate (B2 oder C1)  

 

Das Certificate ist ein international und an vielen 

Universitäten und Hochschulen anerkanntes Zertifikat, 

dass die fortgeschrittenen Fähigkeiten in der englischen 

Sprache bescheinigt. Die Prüfung wird voraussichtlich im 

Juni stattfinden. 

Für weitere Informationen zum Cambridge Certificate 

könnte man sich hier informieren: 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-

tests/qualifications/schools/our-exams/. Die Kosten für 

die Teilnahme an der Prüfung liegen zwischen 150 und 

200€. 

 

Christiane Rull 

Mo 15.20h-

16.05h 

Kurs wird aus Gründen er 

Kontinuität mit bereits 

angemeldeten TN fortgesetzt 

 

Italienisch lernen für Anfänger und Fortgeschrittene   

 

Du hast Lust Italienisch zu lernen? Wir machen auch im 

Lockdown weiter und nutzen dienstags in der 7.Stunde 

die digitalen Möglichkeiten von One Note und Teams.  

 

Egal, ob du im 1. Halbjahr schon dabei warst, oder nicht: 

Wer Interesse oder Fragen hat, schreibt mir einfach eine 

Mail an Stefanie.algesheimer@ebg-castrop.de   

 

Italienisch ist nicht schwer und auch mit wenigen 

Kenntnissen kommt man in Italien meist schon sehr weit.  

 

Wir lernen in entspannter Atmosphäre die Grundzüge der 

italienischen Sprache (Aussprache, grundlegende 

Grammatik, wichtige Vokabeln, einfache Dialoge für 

Alltagssituationen)  

 

Ziel soll es sein, dass ihr Freude an der italienischen 

Sprache findet und euch in Alltagssituationen im Urlaub 

oder bei einem der nächsten Austausche mit unserer 

italienischen Partnerschule verständigen könnt.  

 

Stefanie Algesheimer 

Di: 13.45h-

14.30h 

stefanie.algesheimer@ebg-

castrop.de  

Mittelalter AG  

 

Jahrgangsstufen 5-6  

 

In der Mittelalter-AG befassen wir uns mit dem Leben 

auf der Burg, der Ausbildung zum Ritter und natürlich 

mit den Turnieren.   

Do: 15.20h-

16.05h 

barbara.matysiak@ebg-

castrop.de  

 

 

 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/qualifications/schools/our-exams/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/qualifications/schools/our-exams/
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Dabei lernen wir nicht nur etwas über den Ritterschlag, 

sondern lösen auch spannende Rätsel und entwerfen u.a. 

eigene Wappen.  

 

Du hast Lust mitzumachen? Dann sende eine Nachricht 

an:  

barbara.matysiak@ebg-castrop.de  

 

Barbara Matysiak 

Fitness-Workout 

 

Bei dem Sportprogramm werden wir uns für eine Stunde 

mit Stabilisationsübungen, motorischen 

Herausforderungen und Mobilisationsaufgaben 

beschäftigen. 

Die Stabilisationsübungen dienen zum leichten Aufbau 

verschiedener Muskelgruppen. Mit verschiedenen 

Geschicklichkeitsübungen verbessern wir unsere 

motorischen Fähigkeiten. Bei den Mobilisationsaufgaben 

steht die Förderung der Beweglichkeit im Mittelpunkt 

 

Akhim Seber 

Mo: 15.20h-

16.05h 

 

Die Kurse Di 

und Fr 

13.45h-14.30h 

laufen weiter, 

Anmeldungen 

sind hier aber 

nicht mehr 

möglich. 

akhim.seber@ebg-castrop.de 

 

 

Band-AG, alle Jahrgangsstufen 
 

Du möchtest deine Lieblingssongs gemeinsam mit 

anderen musizieren und neue Musik kennenlernen? 

Dann bist du hier genau richtig! 

 

Wir covern Musikstücke aus der Pop- und Rockmusik. 

Die Band-AG richtet sich an fortgeschrittene 

Musiker*innen und Sänger*innen aus allen 

Jahrgangsstufen. 

Du möchtest gerne mitmachen, weißt aber nicht, ob dein 

Instrument "bandtauglich" ist? 

Dann frag einfach nach! 

 

Während des Lockdowns treffen wir uns einmal in der 

Woche in einer Videokonferenz. 

Wir hören gemeinsam Musik und reden über Musik, mit 

der wir uns gerade beschäftigen oder die wir gerne covern 

möchten. 

Außerdem erhaltet ihr Tipps und Tricks für's Üben zu 

Hause. 

 

Erik Teuwen 

Mi: 13.45h-

14.30h 

erik.teuwen@ebg-castrop.de 

oder über Teams: Erik Teuwen 

Informatik-AG 

 

In der Informatik-AG lernt Ihr die Grundlagen der 

Programmierung und wie man Probleme mit Algorithmen 

Mo: 15.20h-

16.05h 

guelsah.kueper@tu-

dortmund.de 

 

 

mailto:akhim.seber@ebg-castrop.de
mailto:erik.teuwen@ebg-castrop.de
mailto:guelsah.kueper@tu-dortmund.de
mailto:guelsah.kueper@tu-dortmund.de
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löst. Weitere Themen sind Sicherheit und 

Medienkompetenz. 

 

Gülsah Küper 

Angel-AG 

Du hoffst auf den großen Fang und liebst die 

Natur? Dann komm´ in die Angel AG!  Nähere 

Informationen zu Voraussetzungen, Anmeldung und 

Terminen erhältst du bei Herrn Reetz. 

Bastian Reetz 

 bastian.reetz@ebg-castrop.de 

 

 

LRS 

 

Dieses Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler 

mit einer Lese-Rechtschreibschwäche. Nähere Auskunft 

erteilt Herr Reetz. 

 

Bastian Reetz 

 

Mi 15.20h-

16.05h 

bastian.reetz@ebg-castrop.de 

 

Entspannungsübungen 

 

Nach einem langen Unterrichtstag mit Videokonferenzen 

und Aufgaben möchtet ihr euch ein wenig entspannen 

und einfach abschalten? Dann meldet euch bei mir. 

 

Barbara Matysiak 

Mo: 15.20h-

16.05h 

barbara.matysiak@ebg-

castrop.de 

 

Historische Rollenspiele 

 

In der historischen Rollenspiel-AG schlüpft ihr in die 

Rollen von Menschen aus anderen Zeiten und erlebt eine 

interaktive Geschichte. Ob Gladiatorinnen im Römischen 

Reich oder Revolutionsgardisten: Ihr entscheidet, wie die 

Hauptfiguren in den Geschichten handeln.  

 

Danian Offer 

Do: 15.20h-

16.05h 

danian.offer@ebg-castrop.de 

 

Jugend Forscht AG 

 

In der Jugend-forscht-AG sind alle Kinder der 

Jahrgangsstufe 6 und 7 herzlich Willkommen, die 

neugierig und aktiv sind, gerne forschen und 

experimentieren und Lust haben am Wettbewerb Schüler 

experimentieren, der Juniorsparte des Wettbewerbs 

Jugend forscht, teilzunehmen.  

In festen Teams wird ca. 1 Jahr lang an einem 

Forschungsthema gearbeitet und sich auf den offiziellen 

Wettbewerb vorbereitet. Anmeldung bitte nach 

Rücksprache bei ulrike.kuhlmann@ebg-castrop.de 

 

Ulrike Kuhlmann 

Di: 13.45h-

15.20h 

ulrike.kuhlmann@ebg-

castrop.de 

 

 

mailto:bastian.reetz@ebg-castrop.de
mailto:bastian.reetz@ebg-castrop.de
mailto:barbara.matysiak@ebg-castrop.de
mailto:barbara.matysiak@ebg-castrop.de
mailto:danian.offer@ebg-castrop.de
file:///C:/Users/Beutel/AppData/Local/Temp/ulrike.kuhlmann@ebg-castrop.de
mailto:ulrike.kuhlmann@ebg-castrop.de
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DELF-AG 

In der DELF-AG bereiten wir Schülerinnen und Schüler 

(Klasse 9 bis Q2) in lockerer Atmosphäre mit 

maßgeschneiderten Übungsaufgaben gezielt auf die 

DELF- Prüfungen vor. Ihr lernt dabei die jeweiligen 

Aufgabentypen in der entsprechenden Zeit wie in der 

DELF-Prüfung zu bearbeiten. 

Tobia Klur 

nach 

Absprache 

tobias.klur@ebg-castrop 

 

DELE-AG 

 

DELE- mal ein anderes Sprachdiplom! 

 

Sprachdiplome kennt man normalerweise aus dem 

Französischen (DELF) und aus dem Englischen 

(Cambridge Certificate). Nun gibt es eine weitere 

Arbeitsgemeinschaft, ein Sprachdiplom für die spanische 

Sprache, das sogenannte DELE-Sprachdiplom. 

 

In der Arbeitsgemeinschaft werden Hör- und 

Leseverstehen, die schriftliche Textproduktion und das 

freie Sprechen geübt. Die korrekte Anwendung von 

Wortschatz und Grammatik sind natürlich wichtig, jedoch 

wird hier vor allem auf die kommunikative Kompetenz 

im Verfassen von Texten und im Gespräch mit externen 

Prüfern vorbereitet.  

 

Durch den Erwerb des DELE Sprachdiploms, könnt ihr 

wichtige Pluspunkte für euren Lebenslauf sammeln, da 

immer mehr potenzielle Arbeitgeber Wert auf 

Zusatzqualifikationen in den Fremdsprachen legen.  

Wie wertvoll kann es da sein, durch das Vorzeigen seines 

Sprachdiploms seine Sprachkenntnisse nachweisen zu 

können?!  

Wenn euer Interesse geweckt wurde, meldet euch bitte 

bei Frau Gagaropoulou. 

 

Anastasia Gagaropoulou 

nach 

Absprache 

anastasia.gagaropoulou@ebg-

castrop.de 

 

Paten und Streitschlichter AG für die Jahrgangsstufe 

7 

 

In der Paten und Streitschlichter AG lernt ihr u.a. vieles 

aus den Bereichen Kommunikation und Konfliktlösung, 

z.B. wie man einen Streit schlichtet, was Mobbing ist und 

was man dagegen tun kann. Die Paten und 

Streitschlichter sollen im nächsten Schuljahr die 

Patenschaften für die neuen 5. Klassen übernehmen und 

den neuen Schüler/Innen als Ansprechpartner/innen im 

Schulalltag zur Verfügung stehen. Ihr könnt eure 

Patenklasse bei Klassenaktivitäten begleiten und euch im 

Mo: 15.20h -

16.05h 

l.schroeder@caritas-castrop-

rauxel.de 

 

Für bereits angemeldete 

Schülerinnen und Schüler 

 

mailto:tobias.klur@ebg-castrop
mailto:anastasia.gagaropoulou@ebg-castrop.de
mailto:anastasia.gagaropoulou@ebg-castrop.de
mailto:l.schroeder@caritas-castrop-rauxel.de
mailto:l.schroeder@caritas-castrop-rauxel.de
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Rahmen der Lions-Quest-Stunden aktiv ins Klassenleben 

miteinbringen. Hierzu möchte ich jeden Montag in der 

Zeit von 15.20 – 16.05 Uhr eine Videokonferenz 

anbieten, in der wir den Leitfaden für das 

Streitschlichtungsgespräch erarbeiten werden. Auch die 

ersten Unterrichtsstunden in euren Klassen können wir 

erstmal digital zusammen erarbeiten.  

 

Lydia Schröder 

Philosophie-AG: Oberstufe 

 

Was ist eigentlich Wahrheit? Haben wir einen freien 

Willen? Kann man das Töten von Tieren rechtfertigen? 

Wurde die Mathematik entdeckt oder erfunden?  

In der Philosophie-AG können diese Themen vertieft und 

(sobald die Pandemie vorbei ist) Debatten organisiert 

werden, zu denen ihr eure MitschülerInnen oder 

LehrerInnen einladen könnt.  

 

Danian Offer 

Mo: 15.20h-

16.05h 

danian.offer@ebg-castrop.de 

 

mailto:danian.offer@ebg-castrop.de

