Kurzinformationen zum AG-Angebot im Sj 2022/23
AG Schulchor
Hier die wichtigsten Informationen für die AG Schulchor: - Der Schulchor ist hauptsächlich für
SchülerInnen aus den Jahrgängen 5+6, aber auch SchülerInnen aus dem Jahrgang 7 sind herzlich
willkommen! - Der Schulchor findet jeweils donnerstags in der 7. Stunde statt. - Wir singen Lieder
verschiedenster Art. Dabei wird auch immer versucht, eigene Wünsche der SchülerInnen zu
berücksichtigen. - Wir gestalten Gottesdienste und Feierlichkeiten an unserer Schule aktiv mit. Unser Highlight im Schuljahr ist die dreitägige Musikerfreizeit Anfang Februar mit allen
Musikgruppen unserer Schule am Dümmer. Hier bereiten wir uns normalerweise auf unser
Frühlingskonzert vor, welches meistens kurz vor den Osterferien stattfindet!

AG Orchester
Hallo,
kannst du ein Instrument spielen?
Das ist ja super! Hast du vielleicht auch Lust, das mit anderen zusammen zu tun? Ich würde mich sehr
freuen, wenn du in das Freitagsorchester kommst. Wir proben immer freitags von 13:00-14:30 Uhr in
H6.
Komm doch einfach mal vorbei und mach mit!
VG
Maike Kaufmann
Fragen? Maike.kaufmann@dom-obs.de

AG Tanz
Die Tanz-AG ist für alle Schüler*innen, die Lust haben sich zu Musik zu bewegen. Es werden Schritte
gelernt und Choreografien zusammen erarbeitet. Es herrscht ein lockeres Klima, allerdings wird für
mögliche Auftritte auch ordentlich trainiert! Also: Wenn Ihr Spaß am Tanzen habt, dann seid dabei!

AG Fußball
Die Fußball-AG ist für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10 und findet mittwochs in der 7.
Stunde in der Dom-Sporthalle statt. Im Mittelpunkt der AG steht das Spiel selbst. Es werden aus den
Teilnehmern Mannschaften gebildet, die dann gegeneinander spielen oder kleine Turniere
durchführen. Außerdem dienst die Fußball-AG auch zur Vorbereitung von Turnieren, zu denen wir
eingeladen werden und zur Bildung von Schulmannschaften. Eine verpflichtende Anmeldung ist nicht
erforderlich. Wer Zeit und Lust hat kommt einfach zur AG und macht mit. Bei einer regelmäßigen und
entsprechenden Anzahl von Teilnahmen gibt es auf dem Zeugnis die Bemerkung „…hat an der
Fußball-AG teilgenommen.“

Squash-AG
Squash ist ein rasantes Rückschlagspiel, bei dem ein kleiner Ball mit einem Schläger gegen eine Wand
gespielt wird. Genaue Informationen findet ihr bei Google oder als Video bei YouTube.
Teilnahme ab Jg. 7. Wir spielen im Fitnesspark Osnabrück an der Pagenstecher Str. Der Weg dorthin
kann zu Fuß in Kleingruppen zurückgelegt werden. Die AG endet auch dort.
Termin: Der Wochentag ist wird später festgelegt. Wir spielen dann, wenn die meisten Zeit haben.
Die Spielzeit liegt auf jeden Fall in der Zeit von 14:00 bis 15:00 Uhr.
Kosten: Für die Squashcourts werden Kosten erhoben. Pro Spieltag sind ca. 3 € pro Teilnehmer*in
fällig.

AG Oskar - Lebensmittel wertschätzen
Viel zu viele Lebensmittel landen im Müll, obwohl sie noch genießbar sind. Jeder von uns wirft etwa
75kg kostbare Lebensmittel pro Jahr einfach weg! Doch wir können dazu beitragen,
Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Wir wollen in der AG ein Programm erarbeiten und
einüben, um Aufmerksamkeit zu schaffen und Lösungsansätze zu bieten. Konkret wenden wir uns
damit an Kinder und Jugendliche, um sie für unsere Ideen zu gewinnen. Unser Ideenbotschafter und
Namensgeber ist "Oscar the Grouch" aus der Sesamstraße. Die Idee zu dieser AG stammt von zwei
Schülern aus der jetzigen 9A, die damit bei einem niedersächsischen Ideenwettbewerb den ersten
Platz und ein Preisgeld von 1500€ gewonnen haben. Teilnehmen können alle Schülerinnen und
Schüler der Domschule. Es kommt darauf an, kreativ zu sein und andere an den Ideen und
Ergebnissen teilhaben zu lassen. Wir freuen uns auf dich! Zeitraum der AG: dienstags in der 8. und 9.
Stunde Ansprechpartnerin: FÖJlerin Katharina und Lukas Breul

Soziales Seminar
Das Soziale Seminar wird als AG für den 9. Jahrgang angeboten und findet ein Jahr lang einmal
wöchentlich für 90 Minuten statt. Wir beschäftigen uns mit unterschiedlichsten Themen, um unseren
Horizont zu erweitern und einen vielfältigen und offenen Blick auf alle gesellschaftlichen Schichten zu
entwickeln. Das Seminar lebt von der aktiven Mitgestaltung der Teilnehmenden. Gemeinsam werden
Themen festgelegt, die auch außerhalb des Schulraumes bearbeitet werden. Themen können unter
anderem sein: Armut, Flucht, Nachhaltigkeit, Leben im Gefängnis, Zukunftsvisionen etc. Neben den
Themen erarbeiten wir gemeinsam ein Projekt, was wir während des Jahres umsetzen - hierbei sind
der Kreativität (fast) keine Grenzen gesetzt! Nach einem Jahr der Teilnahme endet das Soziale
Seminar mit einer großen Abschlussfeier, bei der die Diplome zur erfolgreichen Absolvierung verteilt
werden und die behandelten Themen noch einmal reflektiert werden.

SV-AG
Wir für euch!
Du bist engagiert? Teamfähig?
Bei uns kannst du dich für die Schülerinnen und Schüler einsetzen, Projekte planen und durchführen,
viel Spaß haben und vieles mehr.
Egal, ob du Klassensprecher/in bist, oder nicht, du bist herzlich willkommen!
Wir treffen uns einmal die Woche in der 7. Stunde. Der Tag und Raum entscheiden sich immer nach
den Sommerferien.
Wir freuen uns auf euch,
Maike Kaufmann und Theresa Culemann

Wald-AG
Die Wald-AG arbeitet im Bischofs-Wald am Haster Berg. Wir pflegen junge Waldbestände, pflanzen
neue Bäume und schützen sie gegen den Verbiss durch Rehe. Im Winter ernten wir Brennholz und
verkaufen es. Mit den Einnahmen kaufen wir Arbeitskleidung und Werkzeuge. Was nicht in den Wald
gehört, entfernen wir, z.B. Müll, überflüssige Wildschutzzäune oder illegal abgelagerte Gartenabfälle.
Manchmal besuchen wir auch andere Ziele in der näheren Umgebung, die thematisch mit Natur und
Umwelt zu tun haben (Piesberg, Hüggel, Schölerberg).
Ab diesem Schuljahr erfassen wir Objekte im Wald digital mit Garmingeräten oder Smartphones. Mit
dem Geoinformatik-Programm Esri erstellen wir Karten, auf denen dann die erfassten Objekte, z.B.
die erntereifen Bäume oder Wege markiert sind. Mit dem Förster zusammen können wir dann die
nächsten Maßnahmen planen.
Außerdem wollen wir den Wald auch ökologisch aufwerten, beispielsweise mit selbst gebauten
Nistkästen. Wir hängen sie selbst im Wald auf oder verkaufen sie auf dem Herbstmarkt.
Wichtig ist, dass ihr auch eure eigenen Ideen mitbringt. Vorschläge sind immer herzlich willkommen!
😊
Da wir eine weite Anfahrt haben, treffen wir uns schon kurz nach 13.00 Uhr. Ein Teil der Gruppe fährt
mit dem Bus nach Haste, der andere Teil fährt bei mir im PKW mit. Gegen 13.30 Uhr starten wir mit
der Arbeit. Um 15.15 Uhr sind alle spätestens wieder an der Schule.
Mögliche Jahrgänge: 7-10
Wochentag: Wir schauen erst in die Stundenpläne der interessierten Schüler*innen. Der Tag, an dem
möglichst niemand Nachmittagsunterricht hat, wird der neue Wald-AG-Tag.

Brasilien – AG
Bist du neugierig und möchtest etwas mehr über Land und Leute erfahren? Dann lass uns gemeinsam
auf „die Reise“ gehen. Welche Sprache spricht man in Brasilien? Gibt es ein Nationalgericht? Welche
Sportart begeistert die Herzen der Brasilianer:innen am meisten? Ist an den Vorurteilen etwas dran?
All diesen Fragen und noch mehr gehen wir in dieser AG gemeinsam auf den Grund, lernen die
Sprache ein bisschen kennen und können eventuell auch mal Capoeira ausprobieren? Was das ist?
Komm in die AG und wir finden es heraus!

Vorbereitung auf das Gymnasium
Am Dienstag in der achten und neunten Stunde biete ich (Johanna Dransmann) gemeinsam mit
Catrin Stichternoth die AG „Vorbereitung Gymnasium“ an. Bei mir liegt der Schwerpunkt auf dem
Fach Deutsch bzw. auf dem Verfassen von Inhaltsangaben und Interpretationen zu Sachtexten und
literarischen Texten. Bei Frau Stichternoth ist der Schwerpunkt Chemie.

Arbeitsgemeinschaft: Pferde
Zeit?
-

jeden Donnerstag von 13.00 Uhr bis 15.15. Uhr (7. Stunde: Busfahrt, 8.+9. Stunde: Pferde
AG)

Wer kann mitmachen?
-

Interessierte, die schon immer einmal mit und auf dem Pferd etwas machen wollten und
noch keine Gelegenheit dazu hatten (Anfänger)
Jahrgang 5 und 6 (wenn noch Plätze frei sind, können ältere Schüler auch mitmachen.
Helfer der Pferde AG (Das sind Schüler, die schon sicher reiten können. Sie helfen beim
Putzen und Führen. Diese Schüler reiten keine Pferde)
Teilnehmerzahl ist auf fünfzehn Schüler begrenzt.

Was machen wir?
-

Stallarbeit (ausmisten, fegen, einstreuen der Ställe, „abäppeln“ der Weiden)
Pflege der Pferde (putzen und alles was dazu gehört)
Umgang mit dem Pferd (wie verhalte ich mich gegenüber einem Pferd? wie führe ich ein
Pferd?)
Wissen über das Pferd (wie wird das Putzzeug benannt? was frisst ein Pferd?)
Hufschlagfiguren und Sitz des Reiters (was für Übungen kann ich in der Halle reiten und wie
muss ich auf dem Pferd sitzen?)
Bodenarbeit (Führen eines Pferdes durch ein Parcours)
Eventuell „Voltigieren“ ( Gymnastikübungen auf dem Pferd zur Schulung des Sitzes) (erst
nach den Herbstferien)
Reiten: geführt/ alleine im Schritt und Trab (erst nach den Herbstferien)

Das musst du mitbringen und wissen! (Für den ersten Donnerstag reichen: feste Schuhe
und Buskarte)
-

Einverständniserklärung/ Unfallformular der Eltern:
Fahrradhelm oder Reiterhelm
feste Schuhe (Stiefeletten oder Reitschuhe) oder Reitstiefel
Reithose oder eine enge Gymnastikhose (sollte aber nicht zu rutschig sein)
➢ Wichtig: Die Hose sollte keine harten Nähte an der Hoseninnenseite haben)
Nicht die neuesten Sachen anziehen. Die Kleidung wird sehr dreckig!
eventuell Handschuhe
Ersatzkleidung, wenn man noch Bus fahren möchte
Seife und ein kleines Handtuch
Proviant z.B. Wasser und ein belegtes Brot
Buskarte und Busplan, wenn man den Bus nutzt
E-Mailadresse und Telefonnummer
Bei Krankheit, eine E-Mail schreiben (wiebke.haefker@dom-obs.de) und im
Sekretariat in der Schule anrufen!
Dieses ist die Adresse des Reiterhofes:
Pferdepension und Reitschule Doris Schierbaum
Schierbaumsfeld 13, 49086 Osnabrück, Tel: 0541 – 388916

Wie melde ich mich an?
Du nimmst Kontakt mit der jeweiligen Lehrperson auf. Entweder meldest du
dich am Lehrerzimmer oder – noch besser – du schreibst der Lehrkraft eine
Mail und meldest dich so für die AG an. Die Namen der entsprechenden
Lehrkraft entnimmst du bitte der Übersicht über das AG-Angebot.

