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        HA-Begleitung 
• Klassenstufe:  9 und 10
• Teilnehmer:   3-4 pro Schultag (Mo - Fr)
• Kosten:    keine   
• Wo:    H.1.02 - H.1.03

Du kannst gut erklären und hilfst anderen Schülern gern dabei, 
den Schulstoff besser zu verstehen. Dann bist du bestimmt ein 
guter HA-Buddy. Schüler und Schülerinnen der Jahrgänge 5-7 
können sich zur Hausaufgabenbetreuung anmelden und du 
kannst sie gemeinsam mit dem Lehrer bei den Aufgaben unter-
stützen. Du kontrollierst, erklärst, hilfst, motivierst und fragst 
Vokabeln ab. Wenn alle HA gemacht sind, darf gemeinsam ge-
spielt werden. Lesetraining und Vokabeltraining sind zusätzliche 
Aufgaben.
Wenn du dich für einen sozialen Beruf interessierst, ist dieser Kurs 
eine gute Möglichkeit, dein Berufziel zu stärken.

  Cook mal!
• Klassenstufe:  9 - 10
• Teilnehmer:   max. 16
• Kosten:    ca. 3€ für Lebensmittel pro Termin
• Wo:    F.0.04 (Schülerküche)

Freude an gutem Essen: Wir kochen komplett frisch und ent- 
scheiden zusammen, was nächste Woche auf den Tisch kommt 
- mal herzhaft, mal süß. Ihr lernt mit Lebensmitteln richtig und 
verantwortungsvoll umzugehen, bekommt ein Gefühl für die 
richtige Würze und wisst bald, wie man richtig spült und die 
Küche sauber hinterlässt. Ganz nach Wilhelm Busch: “Wer einen 
guten Braten macht, hat auch ein gutes Herz”
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Fußball 1
• Klassenstufe:  5-7
• Teilnehmer:   mind.15
• Kosten:    keine
• Wo:    wird ausgehängt

Jungs und Mädchen aufgepasst! - Ihr kickt gern in der Pause, 
habt Spaß am Fußball und wollt euch regelmäßig zum Spielen 
treffen. Dann ist das hier der richtige Kurs für dich. Wir erar-
beiten Spielzüge und arbeiten an eurer Technik. Ausdauer und 
Teamgeist werden entwickelt und ihr kommt mal runter vom 
Sofa oder weg vom Schreibtisch. Auch Anfänger sind willkom-
men - Hauptsache du bist mit Spaß bei der Sache.

  Fußball 2
          Technik und Taktik

• Klassenstufe:  8 - 10
• Teilnehmer:   mind.15
• Kosten:    keine
• Wo:    wird ausgehängt

Dieser Kurs richtet sich an alle, die Fußball freizeitmäßig be-
treiben oder in einem Verein spielen. Es geht um Trainings- 
einheiten zur Taktik, Balltechnik und Bewegungsschulung. 
Fußball ist ein Mannschaftsspiel und verlangt Teamfähigkeit 
und Teamgeist.
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        Naturwiss. Experimente

• Klassenstufe:  5-6
• Teilnehmer:   max. 16
• Kosten:    5 € einmalig  
• Wo:    wird ausgehängt

Du interessierst dich für Naturwissenschaften und hast Spaß 
am Experimentieren? Biologie, Chemie, Physik und Erdkunde 
sind Fächer, die dich faszinieren? Willst du Zusammenhänge 
zwischen verschiedenen Naturwissenschaften entdecken und 
Phänomene besser verstehen? Dann bist du hier genau richtig. 

      Schulorchester
• Klassenstufe:  7 - 10
• Teilnehmer:   mind. 20
• Kosten:    für Freizeiten
• Wo:    F.0.01

Dieses Orchester ist für fortgeschrittene Musiker, die gern ge-
meinsam mit anderen musizieren. Rock, Pop, Klassik, Swing 
und vieles mehr stehen auf dem Programm - eure Wünsche 
können gern mit einfließen. Ab diesem Schuljahr haben wir 
ein neues Konzept, das das Orchester und Trompetenensemble 
berücksichtigt.
Die Voraussetzung ist eine Teilnahme am 2-jährigen Unterricht 
in der Bläsergruppe der Schule oder ein individueller mehrjäh-
riger Instrumentalunterricht. 
Für Anmeldungen und Fragen bitte Rücksprache mit Frau Dern 
nehmen. Die Anmeldung gilt dann für mehrere Schuljahre.
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              Step - Aerobic
• Klassenstufe:  8 - 10
• Teilnehmer:   mind.15
• Kosten:    keine
• Wo:    Alte Turnhalle

Step-Aerobic ist eine schweißtreibende Sportart, bei der du viel 
Ausdauer brauchst. Wir erarbeiten eine Choreografie zu akuel-
len Charthits, die jede Stunde wiederholt und erweitert wird. Du 
brauchst etwas Rhythmusgefühl und den Wunsch, dich zu be-
wegen. Ausdauer kannst du durch das Training entwickeln. Die 
Stunde endet mit Kraft- und Strechingübungen. 
Das ist im Übrigen auch was für Jungs!

       Informatik-Basics
• Klassenstufe:  7 - 10
• Teilnehmer:   max. 20
• Kosten:    keine
• Wo:           PC Raum 

Ohne Computer läuft heute nicht mehr so viel - ob in der Frei-
zeit oder im Beruf. In diesem Kurs lernst du die Grundlagen im 
Umgang mit dem PC, dem Betriebssystem und den MS-Office 
Programmen (Word, Powerpoint und Excel). Theoretische Kennt-  
nisse werden in der Praxis umgesetzt. Dieses Wissen hilft dir in 
allen Schulfächern und in der späteren beruflichen Praxis.
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   Chemie ohne Formeln  
 
• Klassenstufe:  8 bis 10
• Teilnehmer:   max 16
• Kosten:    15 € einmalig
• Wo:    F.0.11

Hier kannst du vielseitige Experimente machen und viele che-
mische Abläufe kennen lernen, die im alltäglichen Leben statt-
finden - und das alles ohne chemische Formeln. Wir stellen ver-
schiedene Kosmetikartikel (z.B. Bodylotion, Lipgloss) her 
sowie Wunderkerzen, Seife, Badekugeln, Gummibärchen und vie-
les mehr. Du kannst Versuche selbst durchführen und die unglaub-
liche Welt der Chemie etwas besser verstehen lernen.

     Mindstorm Roboter
• Klassenstufe:  5-10
• Teilnehmer:   max. 18
• Kosten:    keine
• Wo:    wird ausgehängt

Lego-Steine kennt jeder, aber wusstest du, dass aus Lego rich-
tige Roboter gebaut werden können? Wir bauen verschiedene 
Roboter, die fahren, gehen, verschiedene Aktivitäten ausführen 
und von dir ausgewählte Aufgaben bewältigen können. 
Mindstorm Roboter lassen sich programmieren und du wirst ler- 
nen, wie das geht und deinen Roboter in Bewegung setzen.
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            Mathe für Könner
  

• Klassenstufe:  7 bis 8
• Teilnehmer:   mind. 10
• Kosten:    keine
• Wo:    wird ausgehängt

Hast du Spaß an Mathematik? Erbringst du in Mathematik nur 
gute oder sehr gute Leistungen? Langweilen dich triviale (= ein-
fache) Aufgaben im Unterricht? Findest du Gefallen an Knobel- 
und Wettbewerbsaufgaben?
Dann bist Du herzlich eingeladen zur Teilnahme an der Be-
gabtenförderung 5 und 6 im Fach Mathematik.
Ziel ist es, nicht nur Spaß beim Arbeiten mit der Mathematik zu 
haben, sondern auch das mathematische Handwerkszeug zu er-
werben bzw. zu vertiefen, um erfolgreich an den verschiedenen 
Mathematik-Wettbewerben teilnehmen zu können, insbesondere 
an der Mathematik-Olympiade und am Bolyai-Teamwettbewerb.    

  Video/Foto 1
• Klassenstufe:  8  bis 10
• Teilnehmer:   max. 14
• Kosten:    keine
• Wo:    F.0.16

Du lernst die Handhabung einer digitalen Foto- und Videokamera 
und darüber hinaus, wie man Filmaufnahmen schneidet, mit Bild 
und Toneffekten aufwertet und zu einer fertigen DVD zusam-
menstellt. Im Frühjahr werden wir wieder den allseits bekannten 
Film zur Skiwanderwoche produzieren sowie andere Höhepunkte 
des Schullebens festhalten. Dieser Kurs ist für Anfänger ohne 
Vorkenntnisse, aber mit Lust am PC zu arbeiten.
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  Schach für alle
• Klassenstufe:  5 - 10
• Teilnehmer:   mind.12
• Kosten:     keine  
• Wo:    wird ausgehängt

“Schach ist alles - Kunst, Wissenschaft, Sport.”
       Anatoly Karpov, russ. Schachweltmeister

„Matt“ ist Herr Wallrabenstein nicht so schnell zu setzen. Jahre-
lange Erfahrung und großes Engagement als Turnier- und Ju-
gendleiter der Schachvereinigung Echzell zeichnen den Leiter 
dieser AG aus.
Jeder wird gezielt an das Spiel auf den 64 Feldern nach dem 
Konzept des Brakeler Schachlehrgangs herangeführt und lernt 
Regeln und die ersten taktischen Spielzüge. Möglich ist auch die 
Teilnahme mit einer Schulmannschaftmeisterschaft mit ein bis 
zwei Mannschaften, in der die Mannschaften für verschiedene 
Runden qualifizieren können.

  Sportmanagement
• Klassenstufe:  9 - 11
• Teilnehmer:   mind.12
• Kosten:     300 € für Berlinfahrt zu ALBA Berlin  
• Wo:    wird ausgehängt

Um eine Mannschaftssportart betreiben zu können, ist mehr 
nötig als nur Bälle und Spieler. In der AG „Basketball: Sportor-
ganisation und -management“ lernt ihr, Sportevents zu planen. 
Ihr richtet Basketballturniertage für Schulmannschaften aus 
der Region aus, werdet zu Schul-Schiedsrichtern ausgebildet, 
erstellt einen Turnierplan und lernt alles Nötige rund um das 
Thema Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsplanung ken-
nen. Highlight ist eine einwöchige Fahrt nach Berlin zu unserem 
Projekt-Partner ALBA Berlin. Hier werfen wir einen Blick hint-
er die Kulissen der Profis und erkunden die Stadt. Die Fahrt ist 
verpflichtender Bestandteil des Kurses. Sie findet zwischen Os-
ter- und Sommerferien 2019 statt und kostet ca. 300 Euro. Sollte 
die Finanzierung der Fahrt im Einzelfall schwierig sein, so kann 
vertraulich eine Lösung gesucht werden.
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  ViFa - AG
             Vielfalt leben-Demokratie erleben
  

• Klassenstufe:  8 - 10
• Teilnehmer:   mind.12
• Kosten:     keine, Ausflüge mgl. Fahrtkosten  
• Wo:    wird ausgehängt

Hier sagst du, wo’s lang geht!

Du hast Lust
- dich für Toleranz und gegen Ausgrenzung einzusetzen ?

- Vielfalt in Schule und Gesellschaft zu begegnen (z.B.  an Aus-
flügen und Exkursionen teilzunehmen) ?

- Öffentlichkeitsarbeit in die eigene Hand zu nehmen (z.B. 
Workshops oder Musicals selbst/mit zu gestalten) ?

Dann komm in die “ViFa-AG”!
Gemeinsam bewirken wir mehr!

  Design-Werkstatt
• Klassenstufe:  8 - 10
• Teilnehmer:   mind.12
• Kosten:     keine, geringe Fahrtkosten für Ausflüge  
• Wo:    wird ausgehängt

Du hast Spaß an gestalterischen Aufgaben (Zeichnen, Malen 
usw.) und Lust dazu, gemeinsam etwas auf die Beine zu stel-
len? Dann bist du hier genau richtig. Ziel des Kurses ist es, ein-
en Schul-Shop ins Leben zu rufen. Dafür werden wir T-Shirts 
und andere Dinge gestalten und uns überlegen, wie wir unsere 
selbstgestalteten Produkte am besten an den Mann (und an die 
Frau) bringen. Dabei kannst du deine kreative Ader ausleben und 
erhältst Einblicke in kreative Berufe (Drucker, Designer usw.), 
Marketing und Kalkulation.
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          Spanisch für den Urlaub

• Kursleitung:   Frau L. Georg
• Klassenstufe:  6-10
• Teilnehmer:   max. 16
• Kosten:    ca 15€ für ein Übungsbuch 
• Wo:    wird ausgehängt

¡Hola! - Mallorca, Ibiza, Barcelona oder gar Südamerika - wer 
gern reist und viel rumkommt, der kommt um Spanisch ga-
rantiert nicht herum. Spanisch ist eine der meistgesprochenen 
Sprachen auf der Welt. 
Wer immer schon einmal die schönste Sprache der Welt lernen 
wollte und gerne Urlaub im spanischsprachigen Raum macht, ist 
hier genau an der richtigen Stelle!

Viva la lengua española ;)! 

 Sozialgenial 
            Schüler engagieren sich

• Klassenstufe:  9 - 10
• Teilnehmer:   max. 20
• Kosten:    keine
• Wo:    wird ausgehängt

Du bist der hilfsbereite Typ und setzt dich gern für andere ein? 
Dir sind Ungerechtigkeiten nicht egal und du würdest gern bei 
einem sinnvollen Projekt dabei sein, um Gutes zu tun? Engagier 
dich hier und hilf mit! Wir starten gemeinsam verschiedene Hilfs 
aktionen an unserer Schule und setzen uns für andere und die Um-
welt ein - vor der eigenen Haustür oder in der weiten Welt. Deine 
Ideen werden hier gehört!
Hilf mit und MACH DEN UNTERSCHIED!
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     Chinesische 
      Sprache und Kultur

• Klassenstufe:  5  bis 10
• Teilnehmer:   max. 12
• Kosten:   keine
• Wo:    wird ausgehängt

Ni hao! Guten Tag! 
Das Ziel dieses Kurses ist es, die Grundkenntnisse der chine-
sischen Sprache und Schrift zu erlernen. Du erhälst einen ersten 
Einblick in den chinesischen Alltag und die Kultur des Landes.
Um sich diesem Ziel zu nähern, solltest du Aufgeschlossenheit 
und Interesse am Zusammenhang von Sprache, Kultur, Ges-
chichte und Alltag mitbringen sowie Ausdauer und Selbstver-
trauen.
Schüler und Schülerinnen, die schon Grundkenntnisse haben 
können den Kurs fortsetzen, Neueinsteiger sind ebenfalls sehr 
willkommen. 
       Huan ying! Willkommen!

                Kunstprojekte
  
 
• Klassenstufe:  8 bis 10
• Teilnehmer:   max. 16
• Kosten:    keine
• Wo:    wird ausgehängt

Du hast Interesse an Malerei, Fotografie, plastischen Arbeiten, 
Drucken oder Landart? Dann bist du hier genau richtig! Aus-
gehend von euren Wünschen werden wir in diesem Schuljahr ver-
schiedene Kunstprojekte planen und realisieren.
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                Basketball
  
 
• Klassenstufe:  7-10
• Teilnehmer:   min. 12
• Kosten:    keine
• Wo:    wird ausgehängt

Du hast Lust, Basketball zu zocken? Tipps und Tricks kennen 
zu lernen, wie du den Korb triffst und perfekt dribbelst? Dann 
komm in unsere Basketball-AG. Einmal pro Woche wollen wir 
mit euch in einem coolen Training alles rund um Thema Basket-
ball üben: passen, werfen und treffen! Wir feilen an eurer Tech-
nik, verbessern eure Ausdauer und achten vor allen Dingen da-
rauf, dass der Spaß im Team nicht zur kurz kommt. Also: Kommt 
vorbei und macht mit! Auch Anfänger sind willkommen!

     Kung-Fu/Selbstverteidigung

• Klassenstufe:  5-10
• Teilnehmer:   mind. 12
• Kosten:    keine
• Wo:    Alte Turnhalle

Grundtechniken aus dem Kung Fu und Kickboxen

Lerne mit uns die Faszination der Selbstverteidung kennen, wie 
Du mit Mut und Selbstbewusstsein sicher und effektiv durchs 
Leben kommst, ohne andere zu verletzen.
Das traditionelle Kung Fu in seiner “kindlichen” Variante bietet 
Spaß an der Beweglichkeit mit seinen Beintechniken und dem 
Formenbereich (Bewegungsabläufe, “Schattenboxen”). Daneben 
vermittelt es spielerisch Angriffs- und Verteidigungstechniken mit 
dem Partner und eine klassische Selbstverteidigung für sportli-
che und realistische Zwecke. Du erlernst das 1x1 des Kickboxens, 
Einsatz von Kicks, Fausttechniken, Beweglichkeit und Kondition.
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      Spiele aller Art
• Klassenstufe:  5-8
• Teilnehmer:   mind. 12
• Kosten:    keine
• Wo:    wird ausgehängt

Hier lernst du neue Spiele kennen und kannst mit deinen 
Mitschülern viel Spaß haben. Die Welt der verschiedenen Spiele 
fördert die soziale Kompetenz, das Denkvermögen und Teamgeist 
und das ganz ohne Handy und Internet. Wem Rommé zu langwei-
lig ist, der kann bei der japanischen Variante von Mahjong mehr 
Spannung und Strategie finden. Aus einem Fundus von 350 Spiel-
en kann man viel ausprobieren und die Faszination des Spiels ken-
nenlernen.

  Holzwerkstatt 9/10
• Klassenstufe:  9 - 10
• Teilnehmer:   max. 16
• Kosten:    keine
• Wo:    F.0.13

Sägen, hobeln, schleifen, bohren - Holz ist ein vielseitiger und 
anspruchsvoller Rohstoff. Wir fertigen Gebrauchsgegenstände 
daraus an. Du lernst den Umgang mit Werkzeugen und Maschin-
en und kannst dein handwerkliches Geschick entwickeln. Dieser 
Kurs dient der Berufsorientierung und  sollte dir helfen, deinem 
Berufswunsch vielleicht näher zu kommen. Auch Anfänger ohne 
Vorkenntnisse sind willkommen. 
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  Rockband
• Klassenstufe:  7 - 10
• Teilnehmer:   max. 10
• Kosten:    keine
• Wo:    Probenraum

In der Rockband können SchülerInnen mitmachen, die ein oder 
mehrere Bandinstrumente elementar beherrschen. Folgende 
Instrumente sind sehr erwünscht: E-Gitarre, E-Bass, Gesang, 
Schlagzeug, Keyboard, Saxophon, etc..

Gemeinsam werden Songs aus selbst mitgebrachten CDs ausge-
sucht und in den Proben einstudiert. An verschiedenen Schulver-
anstaltungen treten wir auf. 

Kurs-Nr. 25       Schulsanitätsdienst
  

• Klassenstufe:  8 bis 10
• Teilnehmer:   max. 14
• Kosten:    keine
• Wo:    Sani-Raum

Die Ausbildung zum Schulsanitäter wird von Frau Gabriel durch-
geführt, die als Ausbilderin in “Erste Hilfe” beim Deutschen Roten 
Kreuz tätig ist. 
Die Schüler nehmen im 1. Halbjahr an einem ausführlichen Erste 
Hilfe Kurs teil und werden dabei auf Situationen im Schulalltag 
vorbereitet. Am Ende dieses Halbjahres legen alle eine schriftli-
che und praktische Prüfung ab. Sind die Prüfungen erfolgreich 
bestanden, können die Schüler im 2. Halbjahr als Schulsanitäter 
eingesetzt werden. Der erworbene “Erste Hilfe Schein” kann bei 
der Fahrschulprüfung angerechnet werden. 
Bei Interesse bitte direkt mit Frau Gabriel Kontakt aufneh-
men.
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 Malerei und Gestaltung
  
 
• Klassenstufe:  9 bis 10
• Teilnehmer:   mind.12
• Kosten:    eigenes Material
• Wo:    Kunstraum, G.0.10

Von der Skizze zum fertigen Bild!
Wir malen mit Acrylfarben und zeichnen mit verschiedenen Ma-
terialien. Du lernst eigene, kreative Bilder selbst zu gestalten. 
Mal- und Zeichentechniken werden dir vermittelt und du kannst 
sie in deinen Bildern anwenden. 
Eigene Wünsche zur Gestaltung können eingebracht werden.

            Videografie/Foto 2
• Klassenstufe:  8-10
• Teilnehmer:   mind. 8
• Kosten:    keine
• Wo:    F.0.16

Für Schüler mit Vorkenntnisse. 
Wir halten mit Digital-Fotokamera und Videokamera verschie-
denen Schulaktivitäten (z. B. Musical, Konzerte, Klassenfahrten) 
fest und bearbeiten die Bilder / Filme mit speziellen Schnittpro-
grammen am Computer. Unsere erstellten Fotoshows und Video-
filme werden anschließend zum Verkauf angeboten. Du solltest 
Spaß an der Arbeit am PC haben und bereit sein, auf diversen 
Schulveranstaltungen auch außerhalb der regulären Schulzeit 
Foto- und Videoaufnahmen zu machen.
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                Handmade
Handwerkliches für Mädchen

  
 
• Klassenstufe:  8 bis 10
• Teilnehmer:   max. 16
• Kosten:    keine
• Wo:    wird ausgehängt

Kleine Geschenke aus der Küche, einfache Gerichte und Back-
waren, selbstgenähte Täschchen oder Schals, Salben aus Hei-
lkräutern, kleine Gebrauchsgegenstände aus Holz,... . Dies sind 
nur einige der Dinge, die wir in diesem Kurs herstellen werden. 
Lerne, wie einfach selber machen ist.

      Italienisch
• Klassenstufe:  8 - 10
• Teilnehmer:   mind. 12
• Kosten:    keine
• Wo:    wird ausgehängt

Mamma mia! Welche ist denn eigentlich die schönste Sprache Eu-
ropas? Certo! Italienisch!
Wenn du Lust hast, diese wunderschöne Sprache und das wunder-
volle Land Italien näher kennn zu lernen, dann bist du hier genau 
richtig. Andiamo! 
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  Theater/Tanz
• Klassenstufe:  5 - 10
• Teilnehmer:   ca. 15
• Kosten:    keine
• Wo:    wird ausgehängt

Gesucht sind talentierte Jungschauspieler, die Spaß und Freude 
am darstellenden Spiel haben. Gemeinsam wollen wir ein Stück 
auswählen und auf die Bühne bringen. Kreativität und Ideen 
für ein Bühnenbild, Requisiten und für Kostüme sind ebenfalls 
gefragt, die wir selbst herstellen. Wie arbeiten auch eng mit der 
Musical-AG zusammen. Tänze werden eingeübt und in das Mu-
sical eingebunden.

                      DELF  
das französische Sprachzertifikat

• Klassenstufe:  8-10
• Teilnehmer:   max. 16
• Kosten:    Prüfungsgebühren 
• Wo:    wird ausgehängt

Das DELF (Diplôme d’études de langue francaise) ist ein in-
ternational anerkanntes Zertifikat für Französisch als Fremd-
sprache. Es dient als offizieller Nachweis für französische 
Sprachkenntnisse bei der Immatrikulation an einer Hochschule 
oder bei der Bewerbung für eine Arbeitsstelle in Frankreich, Bel-
gien, Kanada und der Schweiz.
Du bereitest dich in diesem Kurs auf die Prüfung vor und ver-
besserst deine Französischkenntnisse. In welchem Sprachniveau 
du die Prüfung ablegst, wird sich am Ende des Kurses zeigen. 
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                                      Musical
• Klassenstufe:  5 - 10
• Teilnehmer:   mind. 15
• Kosten:    keine
• Wo:    F.0.01

Jedes Jahr führen wir ein neues Musical oder Musical-Ausschnitte 
in der Wetterauhalle auf. Wenn du gern singst, Theater spielst und 
Spaß an Musik und Tanz hast, komm zu uns und werde Teil des 
Musical-Teams. Wir arbeiten eng mit der Theater-AG zusammen 
und freuen uns über Neueinsteiger und Interessierte. 

       

     Acoustic Music
• Klassenstufe:  7-10
• Teilnehmer:   mind. 8
• Kosten:    einmalig 1 €
• Wo:    F.0.03

Gemeinsam machen wir Musik auf Instrumenten ohne Verstärker.
Du bist ein fortgeschrittener Spieler auf Gitarre, Keyboard, Kla-
vier oder Schlagzeug? Oder du kannst gut singen? Dann lass uns 
zusammen Popsongs einüben und damit auf die Bühne gehen.       
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Cambridge Certificate
• Klassenstufe:  10 und 11
• Teilnehmer:   max. 20
• Kosten:    ca. 200€ Prüfungsgebühr
• Wo:    wird ausgehängt

Seid ihr interessiert an Fremdsprachen, besonders der englischen? 
Wollt ihr eine international anerkannte Zusatzqualifikation erwer-
ben? Dann ist der Erwerb des Cambridge Spachzertifikats genau 
das richtige für euch. Wir bereiten uns gemeinsam auf die Prüfung 
am Ende dieses Schuljahres vor. Die Prüfung ist kostenpflichtig. 
Der Kurs ist neben dem Erwerb des Sprachzertifikats auch eine 
gute Möglichkeit, die Englischkenntnisse aufzufrischen und zu 
verbessern. Die Einwahl erfolgt nach Voranmeldung bei Her-
rn Schönhals. Der Kurs richtet sich an gute und sehr gute Eng 
lischschüler.

                                  Handball
  
 
• Klassenstufe:  7 bis 11
• Teilnehmer:   mind. 15
• Kosten:    keine
• Wo:    SBH3

Handball - das ist ein Sport, der vieles vereint: Laufen, kämpfen, 
fangen, prellen, Tore werfen und verhindern - all das gehört zum 
Handball.
Du spielst gern mit Freunden und magst Teamgeist. Dann bist du 
beim Handball genau richtig. Spiel und Spaß garantiert - einfach 
anmelden und mitmachen!
    


