Digitale Bildbearbeitung
In dieser AG werdet ihr verschiedene Kameratypen kennen lernen (digitale Kompakt-, Spiegelreflex- & Systemkameras).
Zunächst lernt ihr, mit diesen Geräten umzugehen und versucht klassische Fehler
beim Fotografieren zu vermeiden. Ihr sollt verstehen, wie Kameras arbeiten, was
mit ihnen möglich ist und was einfach nicht funktionieren kann. Später werden wir
am Computer mit diesen Fotos weiterarbeiten.
Ihr werdet die Bilder am Rechner bearbeiten, verbessern und später am Ausdruck
überprüfen, ob sich eure Vorstellungen sich mit den Ausdrucken decken.
Zur Bildbearbeitung gehören Dinge wie: Größe verändern, Bildausschnitt wählen, Pickel entfernen, Farben optimieren, Gegenstände im Bild zufügen oder entfernen,
verfremden (möglichst ohne Spuren zu hinterlassen).
Zu Beginn (bis ihr genügend interessante Bilder selbst „geschossen“ habt, werde
ich euch Bildmaterial zur Verfügung stellen, um damit zu experimentieren.)
Mit verschiedenen Aufgabenstellungen trainiert ihr dann Techniken, mit denen
Bildbearbeiter in der Regel arbeiten.
Zu einem späteren Zeitpunkt könnt ihr dann selbst Bild- und Bearbeitungswege
wählen.
Ich versuche dabei euch zu beraten.
Grundlage für eine Bewertung sind die Mitarbeit in der AG und die Umsetzung der
Arbeiten, die von mir gestellt wurden wie auch eure eigenen Arbeiten.
Es ist schön, wenn ihr eine eigene Kamera habt, denn ihr sollt ja auch lernen, mit
diesem Werkzeug möglichst optimal umzugehen. Es ist aber keine Voraussetzung.
Ich bringe selbst auch verschiedene Kameras mit, mit denen wir arbeiten können.
Viel Vergnügen bei neuen und spannenden Experimenten!!

Die Garten-AG kümmert sich um den Schulgarten und verbindet handwerkliches
Geschick und den Umgang mit Gartengeräten mit der Arbeit im Freien und der
Planung im Winter bzw. bei schlechtem Wetter.
Das Säen, Pflanzen, Pflegen und Ernten von Nutzpflanzen (Gemüse, Kräuter)
vermittelt einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen sowie soziale
Kompetenzen bei der gemeinsamen Planung und Umsetzung.
In Zusammenarbeit mit der Hauswirtschaft sollen Gemüse- und Kräuterpflanzen dazu
dienen, leckere und gesunde Gerichte aus eigenem ökologischem Anbau zuzubereiten.
Der Schulweiher und das Insektenhotel halten zum Einen die Biodiversität der Tiere
und Pflanzen im Schulgarten hoch und dienen zum Anderen dem Biologieunterricht als
Anschauungs- und Untersuchungsmaterialien.
Das Grüne Klassenzimmer dient an schönen, sonnigen Tagen für eine angenehme
Abwechselung zum üblichen Unterricht und öffnet so neue Lernkanäle.
Geplant ist das Aufstellen und die damit verbundene Hege und Pflege eines
Bienenvolks sowie die Ernte von „AFR-Honig“.
Du arbeitest gerne im Freien, scheust körperliche Arbeit nicht und hast Spaß an der
Natur? Dann heißt dich die Garten-AG herzlich willkommen.
Wir treffen uns dienstags von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr. Spaß an körperlicher Arbeit
und die Bereitschaft zum Dreckigwerden sollten immer dabei sein.

Es freut sich auf euch...
Mirko Jezyschek

Du möchtest einmal auf die Bretter, die die Welt bedeuten?
Du hast dir immer schon gewünscht mit vielen anderen
Schülerinnen und Schülern auf einer Bühne zu stehen und zu
singen, zu tanzen und gemeinsam zu schauspielern? In
Kostüme zu schlüpfen, lange Texte zu lernen und ein bisschen
Lampenfieber machen dir nichts aus?

Dann bist du bei uns genau richtig!
Seit vielen Jahren studieren wir ein abendfüllendes Musical
ein, das wir am Schuljahresende in der Musicalwoche einem
größeren Publikum präsentieren.
Die Musical-AG findet immer donnerstags in der 7. und 8.
Stunde im Musikraum AE1 statt.
Wir freuen uns auf dich!

Liebe Schülerinnen und Schüler,
in

dieser AG

lernt

ihr

den

Umgang

mit

der

Nähmaschine, Stoffkunde, Schnitttechnik und die
Herstellung von Mund-Nasenschutz, kleine Utensilien,
Taschen – bis hin zum fertigen Kleidungsstück!

Jeder ist herzlich willkommen!

Die AG „Nähmaschinen-Führerschein“ findet
voraussichtlich im Kunstraum statt.

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler,
in

der

Rückschlagsport-AG

werden

die

Sportarten

Tischtennis, Badminton, Volleyball und vielleicht Tennis
angeboten.

Hier ist jeder willkommen, der
Sportklamotten und Interesse
mitbringt!

Die Rückschlagsport-AG findet voraussichtlich immer
donnerstags von 13.30 – 15.00 Uhr statt.

Was ist „Streitschlichtung“?
Unter Streitschlichtung versteht man ein Konfliktgespräch mithilfe neutraler Personen, den Streitschlichtern.
Ziel unserer Schlichterausbildung ist es, dass ihr lernt, eine Brücke zwischen den Streitenden zu bauen. Auf
dieser können sie sich entgegenkommen, wenn ein Konflikt zu einem Graben geworden ist, den die Streitenden
alleine nicht überwinden können.

Was passiert in der Streitschlichter-AG?
In der AG werden folgende Themen behandelt:
Kennenlernen der Streitschlichter

•

o

Selbst- und Fremdwahrnehmung

o

Werte und Normen

•

Entstehung von Konflikten

•

Analyse des eigenen Konfliktverhaltens

•

Übungen zur Gesprächsführung

•

Selbstbehauptung in Gesprächssituationen

•

Analyse von Fallbeispielen

•

Kommunikationsübungen an außerschulischen Lernorten

•

Exkurs: (Jugend-)strafrecht mit Besuch des Amtsgericht Gladbeck

Der Schwerpunkt der AG liegt auf dem Einüben der Streitschlichtungsgespräche, die in Zweierteams während
der großen Pausen mit den Streitenden im Streitschlichterraum geführt werden.

Eigenschaften, die ein_e Streitschlichter_in mitbringen sollte:
•
•
•
•
•
•

gute sprachliche
Ausdrucksfähigkeit
Empathie: Fähigkeit, sich in andere
hineinversetzen zu können
Bereitschaft zur Teamarbeit
Zuverlässigkeit
Pünktlichkeit
Diskretion (Streitschlichtungen
unterliegen der Schweigepflicht

Experimente – AG
Du bist im kommenden Schuljahr in
Klasse 9 und hast
Lust in der Schule noch mehr zu
experimentieren?
Oder wolltest du bestimmten Fragen
aus

dem

naturwissenschaftlichen

Unterricht schon immer genauer auf den Grund gehen?

Dann bist du in der Experimentier –AG
genau richtig!

Welche

Experimente

wir

könnt ihr mitgestalten.

Klingt reizvoll und interessant?!?
Dann wählt die ExperimentierAG!
Sei herzlich eingeladen von Frau
Schulz
Bilder von:
http://watch28wear.com/page-k/chemie-experimente-kinder-93159.html
04.06.2020]
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