LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER,
mit diesem Heft bekommt ihr einen Überblick über das gesamte Programm im Nachmittagsbereich
unserer Schule bis zur 10. Klasse. Ich hoffe, dass dieses Heft hilfreich für euch ist, um geeignete
Angebote auszuwählen und euch über die Teilnahmebedingungen zu informieren. Es enthält
insgesamt 31 Aktivitäten aus unterschiedlichsten Bereichen.
DAS PROGRAMM
Das Nachmittagsangebot der Albert-Schweitzer-Schule bietet ein breit aufgestelltes Programm aus
den Bereichen Musik, Kunst, dem Blick auf sich selbst, dem kreativen Umgang mit Sprache, dem
Anwenden von Fremdsprachen, dem Sport treiben, Experimentieren und Forschen sowie dem
gesellschaftlichen Engagement und dem technischen Bereich. Vieles wird dabei von Lehrerinnen und
Lehrern, manches aber auch von Honorarkräften angeboten.

Das Nachmittagsangebot
der Albert-Schweitzer-Schule
im Schuljahr 2021/2022
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KOSTEN
Fast alle Angebote sind grundsätzlich kostenlos. Ob für einen Kurs Gebühren anfallen, hängt aber
manchmal von zusätzlich entstehenden Kosten (z. B. Material) ab. Hierüber informiert euch die
Kursleitung spätestens beim ersten Termin.
ANMELDUNG
Die Anmeldung erfolgt in der ersten oder zweiten Sitzung einer AG oder eines Kurses bei der jeweiligen
Leitung. Sollte eine AG mehr Teilnehmer als Plätze haben, werden diese nach dem Zeitpunkt der
Anmeldung vergeben.
EURE PFLICHTEN
Wenn ihr euch für ein Angebot anmeldet, habt ihr grundsätzlich die gleichen Pflichten wie im
„normalen" Unterricht auch: Bei Krankheit müsst ihr euch mit einem Schreiben der Eltern beim
Kursleiter entschuldigen. Ihr verpflichtet euch mit eurer Anmeldung zur regelmäßigen Teilnahme! Eine
AG kann immer erst zum Ende eines Schuljahres gewechselt werden.
Falls mal ein AG-Leiter krank werden sollte, findet ihr die AG-Nummer, die auf dem Vertretungsplan
erscheint, in Klammern hinter dem AG-Titel aufgeführt.
WANN GEHT’S LOS?
Die meisten Angebote starten in der dritten Unterrichtswoche, das heißt konkret: vom 13. bis zum 17.
September 2021. Einige AGs treffen sich allerdings früher oder später und haben dies in ihrem Text
vermerkt. Achtet bitte auch auf Aushänge im AG-Infokasten gegenüber vom Lehrerzimmer zu
Veranstaltungsorten und -zeiten oder zu Terminänderungen!
NOCH FRAGEN?
Natürlich stehen euch zunächst mal eure Klassenlehrer und AG-Leiter beratend zur Seite. Wenn es
weitere Fragen gibt, dann wendet euch bitte an mich in meiner Funktion als Ganztagskoordinatorin,
und zwar entweder persönlich oder per Email (n.suckstorff-ullrich@asskassel.de)

Kölnische Straße 89
34119 Kassel
Ganztagskoordinatorin:

Tel.: 0561/10 21 85
albert-schweitzer-schule@kassel.de
http://www.ass-kassel.de
n.suckstorff-ullrich@asskassel.de

Viel Spaß beim Durchblättern und Auswählen!
N. Suckstorff-Ullrich, Ganztagskoordinatorin
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GESELLSCHAFTLICH ENGAGIEREN
Albert Schweitzer
Arzt, Entwicklungshelfer und vieles mehr und immer sozial
engagiert…
Wir eifern ihm nach und werden sozialgenial !

Schulsanitäter

ab Jahrgang 8

(AG 02)

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ab diesem Schuljahr könnt ihr euer außerschulisches Engagement zusätzlich zertifizieren lassen. Das heißt, jede
engagierte Arbeit von euch in der SV, bei den Schulsanitäter*innen u.a. oder in einem Sportverein als Coach
für die „Kleinen“ kann durch die betreuende Lehrperson / den betreuenden Trainer bestätigt werden und am
Ende des Schuljahres stellen euch Frau Balle / Frau Piehl ein Sozialgenial-Zertifikat aus.

Seit dem Schuljahr 2008/09 gibt es an der ASS eine Schulsanitätsdienst-AG unter Leitung von Herrn
Sobotka vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und Frau Schäfer als verantwortliche Lehrerin.
Interessierte Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 8 und 9 sind herzlich willkommen und
können auch in den folgenden Schuljahren neu ausgebildet werden.

Solltet ihr in der 8. Klasse sein, dann meldet euch zu Beginn des Schuljahres bei Frau Balle / Frau Piehl, denn
dann könnt ihr sogar ein Zertifikat des Freiwilligenzentrums Kassel ablegen.

Der Schulsanitätsdienst (SSD) kommt bei Schulunfällen zum Einsatz und gewährleistet die Versorgung
von Verletzten und Erkrankten vor Ort und im Sanitätsbereich der Schule. Die kostenfreie Ausbildung
umfasst einen 16-stündigen Erste-Hilfe-Lehrgang, der kompakt an einem Wochenende in den Räumen
des ASB stattfindet, und eine 30-stündige qualifizierende Ausbildung zum Schulsanitäter, die in den
AG-Stunden an der ASS durchgeführt wird. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Mindestalter von
14 Jahren sowie das Einverständnis der Erziehungsberechtigten.

Beide Zertifikate könnt ihr später gut für jegliche Bewerbungen nutzen und ihr habt sie euch redlich verdient.
Text: Balle/Piehl

Sozialgenial

Schulsanitätsdienst bedeutet eine wesentliche Verbesserung der Notfallvorsorge an den Schulen, eine
fachliche Zusatzausbildung für die Schüler, die im gesamten Schulalltag und zu besonderen Anlässen
in Bereitschaft sind und zur Verfügung stehen, falls etwas passiert, sowie eine Stärkung der sozialen
Komponenten im Schulalltag. Schulsanitäter sind immer dann gefragt, wenn ein Mitschüler bzw.
Lehrer krank oder verletzt ist. Wenn das Sekretariat sie über den Notfall informiert, begeben sie sich
mit ihrer „Sanitasche“ schnellstmöglich zum Unfallort. In den Pausen steht ein Bereitschaftsdienst im
Sanitätsraum zur Verfügung.

Ab Klasse 6

(AG 01)
Ihr habt Lust euch auf einem Pferdehof zu engagieren?
Würdet gerne mit älteren Menschen zu deren Freude etwas unternehmen oder trainiert gerne andere in
eurem Lieblingssport, um mit eurer Begeisterung anzustecken?
Ihr möchtet gerne mit einem eigenen kleinen Projekt Gutes tun oder auf ein Thema aufmerksam machen,
was mal gehört werden muss?
Genau hier machen wir das gemeinsam möglich. Bis zu den Herbstferien werden wir gemeinsam in der
Planungsphase eure Projekte angehen bzw. eine Stelle suchen, an der ihr euer Engagement einfließen lassen
könnt. Wir begleiten und beraten euch auch durch eure selbstständige Arbeit nach den Herbstferien, wenn ihr
euren Weg gefunden habt.
Wir sind als sozialgenial-Schule dazu in der Lage, euch viel Unterstützung zu bieten und das Freiwilligenzentrum
Kassel ist speziell für die 8. Klasse auch ein weiterer Ansprechpartner für uns.

Frau Balle
Frau Piehl

Zeit:
Mittwoch, 8./9. Stunde

Das Aufgabengebiet der Schulsanitäter umfasst vor allem kleinere und größere alltägliche Hilfen, wie
z. B. Versorgung verschiedener Verletzungen wie Schnitt- und Schürfwunden, Sportverletzungen und
vielem anderen mehr bis hin zu einer möglichen Übergabe an den Rettungsdienst/Notarzt.
Denn nach der Erstversorgung bleibt der Schulsanitäter, wenn nötig, eine Zeit bei dem Verletzten und
begleitet ihn dann zurück in seine Klasse oder wartet in schwereren Fällen, bis der
Rettungsdienst/Notarzt kommt. Großveranstaltungen der Schule (z. B. der Schulsporttag, jährliche
Laufveranstaltungen der Jahrgänge 6 und 9, Schulfeste) können ebenfalls von den Schulsanitätern
betreut werden.
ACHTUNG! Das erste AG-Treffen findet gemeinsam mit den ausgebildeten und halb ausgebildeten
Sanis am 24.09.2021 statt!

Treffpunkt:
B-Gebäude

Herr Sobotka,
Frau Schäfer

Für diese AG kannst du dir Engagementstunden abzeichnen lassen.

Zeit:
Freitag, 8./9. Stunde

Raum:
A 304

Für diese AG kannst du dir Engagementstunden abzeichnen lassen.
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SVSchülervertretung

Soziale Arbeit

Ab Klasse 7

Klassen 8 bis 10

(AG 04)

(AG 03)
ACHTUNG! Dieses Angebot muss aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden
Hygienevorschriften zunächst ausgesetzt werden. Wir hoffen, dass wir es zum Halbjahr wieder
aktivieren können.

Was macht die SV?
Wir vertreten die Schülerinnen und Schüler überall dort, wo es nötig ist: Vor der Schulleitung, den Lehrern, den
Eltern und der Öffentlichkeit. Als Interessenvertretung der Schülerschaft ist die SV eine wichtige Instanz. Die
Gewählten, einige freiwillige Mitglieder und die Verbindungslehrer treffen sich jede Woche in C 201. Dabei wird
über Angelegenheiten, die die Schüler betreffen, diskutiert und versucht Probleme zu lösen. Außerdem
organisieren wir viele Projekte wie zum Beispiel ein alljährlich stattfindendes Klassensprecherseminar und eine
Schulrallye für die 5. Klassen. Wir kümmern uns um die Schulkollektion und veranstalten einzelne Events
(Podiumsdiskussionen, Valentinstagsaktion, Welt-Aids- Tags-Aktion uvm.) und regelmäßige Schülerratssitzungen
(davon später mehr).
Ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit besteht aber auch in Gremienarbeit. So nehmen wir auch an zahlreichen
Konferenzen teil, von Elternbeiratssitzungen über Schul- Gesamt- und Fachkonferenzen bis hin zur Mitarbeit in
Planungsgruppen und Ausschüssen.

Betreuung von erwachsenen Menschen mit Behinderung

Wer gehört dazu?

Die Teilnehmer an der AG „Soziale Arbeit“ bekommen zunächst einmal in den wöchentlichen AG-Stunden eine
theoretische Einführung in die Arbeit der EFW und lernen, wie sie auf positive Art und Weise mit Menschen mit
Behinderungen umgehen können. Im Anschluss an diese einführenden Stunden besuchen die AG-Teilnehmer die
Wohnanlage und begleiten die Bewohner bei gemeinsamen Aktionen und Projekten. Je nach Interesse können
dies Ausflüge zum Schwimmen und Reiten sein, Kreativprojekte oder auch die Beteiligung beim Weihnachtsspiel
o. Ä. Außerdem ist angedacht, dass die ASS von Bewohnern besucht wird, z. B. beim RiPa-Tag, bei Theater- und
Musikveranstaltungen.

Die Schülervertretung besteht aus den Schüler/innen Sprecher/innen, den Beisitzern und den freiwilligen
Mitgliedern. Natürlich kann jeder Schüler und jede Schülerin in die SV kommen! Wenn Ihr Interesse habt, kommt
einfach mal in unsere regelmäßigen Sitzungen (Aushang im SV-Kasten beachten)!

Schülerratssitzungen
An unserer Schule finden regelmäßig Schülerratssitzungen statt, an denen alle Kurs- und Klassensprecher
teilnehmen. Diese Sitzungen werden von der SV vorbereitet und durchgeführt. Bei Schülerratssitzungen werden
die Kurs- und Klassensprecher über das aktuelle Schulgeschehen informiert und diskutieren über Probleme und
geplante Aktionen. Außerdem wählt der Schülerrat die Stadtschülerrats- Delegierten. Diese nehmen an den
Stadtschülerratssitzungen teil. Dort vertreten sie die Interessen der Schülerinnen und Schüler der AlbertSchweitzer Schule und tauschen sich mit anderen Kasseler Schulen aus.

In diesem Schuljahr wird an der ASS eine AG zur sozialen Arbeit mit behinderten Menschen fortbestehen. Die
Leitung übernimmt Frau Krollpfeiffer von den Diakonie-Wohnstätten, betreuende Lehrkraft ist Frau Suckstorff.
Die Erich-Freudenstein-Wohnanlage (EFW) der Diakonie Wohnstätten befindet sich in direkter Nachbarschaft zur
ASS in ruhiger Wohnlage. Hier leben erwachsene Menschen mit Behinderungen, die mehr oder weniger Hilfe bei
der Eingliederung in die Gesellschaft benötigen.
Die individuelle Betreuung besteht vor allem aus Hilfen bei der alltäglichen Lebensführung, der Teilnahme am
kulturellen und gesellschaftlichen Leben, der Begleitung bei Freizeitaktivitäten und der Unterstützung sozialer
Kontakte.

Teilnahmevoraussetzungen sind Offenheit für andere Lebensgestaltungen, Kommunikationsfreude und
freundliche Umgangsformen. Erwartet wird die Bereitschaft am späten Nachmittag und frühen Abend aktiv zu
sein und an besonderen Veranstaltungen beider Institutionen (ASS und EFW) teilzunehmen, dementsprechend
fallen dann AG-Termine aus. Neben dem Eintrag ins Zeugnis kann eine Zertifizierung durch die EFW ausgestellt
werden.

Kontakt
Ihr könnt uns (siehe unten) entweder direkt ansprechen oder ihr schreibt uns eine E-Mail an
sv@asskassel.de oder ihr werft einen Zettel in den SV- Briefkasten. Dieser befindet sich vor dem SV-Raum in C
201.
Wir
sind
offen
für
Anregungen
jeder
Art.
Natürlich
könnt
ihr
euch
auch an die Verbindungslehrer wenden, mit denen die SV eng zusammenarbeitet.
Wir freuen uns auch immer über neue Mitglieder, da nur durch engagierte Schülerinnen und
Schüler die SV-Arbeit überhaupt erst möglich wird!

Frau Krollpfeiffer

Alle Schülerinnen und Schüler sind herzlich eingeladen, einfach mal vorbeizukommen!

Zeit:
Freitag 13:10 Uhr

Raum:
C 201

Für diese AG kannst du dir Engagementstunden abzeichnen lassen.
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Wenn das Projekt wieder
anlaufen kann, wird dies über den
Vertretungsplan mitgeteilt.

Raum: A212,
danach EFW

Für diese AG kannst du dir Engagementstunden abzeichnen lassen.

SV–Sitzungen

Herr Kirsch und
Herr Loose

Zeit:
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GEMEINSAM MUSIZIEREN
The Voices of ASS –

Schulband

Klassen 5 und 6

Kleiner Chor (AG 11)

Viele Grüße, Konstantin

Komm einfach vorbei und schau es dir mal an! :)
Bei Fragen können du oder deine Eltern mir gerne schreiben: c.firmer@asskassel.de
Also, Stimme ölen und los geht´s …
Wir freuen uns auf dich!

Zeit:
Donnerstag, 8. Stunde

CantASS –

Voraussetzungen: Grundkenntnisse auf einem Instrument und/oder im Gesang.
Lust auf eine eigene Band? Auf “Bühne rocken” und gemeinsamen Groove? Auf Songs von großen Stars und
Verwirklichung eigener Ideen? Auf wöchentliche Proben in entspannter Atmosphäre? Auf eigene Arrangements
und Improvisation?
Dann seid Ihr hier genau richtig. Ich gebe Euch meine langjährige Banderfahrung weiter, bin präsent oder im
Hintergrund, je nachdem, was Ihr braucht, bringe Ideen ein und helfe Euch bei der Umsetzung der Eurigen. Eine
echte Band ist etwas Magisches. Das will ich Euch gerne erleben lassen. Zuhören und sich ausdrücken, dominant
sein oder zurückhaltend, mal frech und froh und auch traurig oder wütend: sämtliche Aspekte des Lebens finden
sich beim Bandspiel wieder. Dementsprechend viel gibt es zu lernen. Natürlich gibt es technische Fragen, die
geklärt werden müssen. Doch Emotionen sind genauso wichtig und bringen uns erst zum Kern der Musik. Eine
spannende Reise, das garantiere ich Euch!

„Singen macht Spaß!“, so unser Motto, was stets im Vordergrund unserer
gemeinsamen Arbeit steht. Hast auch du Freude am Singen mit anderen und
lernst gerne neue Lieder kennen? Dann bist du bei uns, im „Kleinen Chor“,
der sich neuerdings „The Voices of ASS“ nennt, genau richtig!
Wir singen Lieder aus unterschiedlichen Musikrichtungen und lernen dabei,
mit der Stimme richtig umzugehen und diese in der Gruppe einzusetzen.
Es ist wichtig, dass du regelmäßig an den Proben teilnimmst, damit du gut
für die anstehenden Aufführungen vorbereitet bist. Die AG findet als
Einzelstunde statt, sodass vor Auftritten und Konzerten phasenweise Sonderproben nötig sein können.

Frau Firmer

Hinweis: Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen Sänger und Bläser bis Ende Januar 2021 in der Gruppe nicht
aktiv werden.
Bei Fragen und Interesse: konstantinuhrmeister@icloud.com, Tel: 0561/93007814

Raum:
Musiksaal (A 410)

Konstantin
Uhrmeister

Ab Klasse 7

!

Gemeinsames Singen ist einfach unbeschreiblich schön und besonders in der Coronazeit leider viel zu kurz
gekommen. Zusammen üben wir mehrstimmige Stücke aus ganz unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen
ein. Im Mittelpunkt stehen dabei der Spaß am kollektiven Singen und das Gefühl für die eigene Stimme nach
der langen Pause wieder zu entdecken. Das Kennenlernen und Durchführen von gemeinschaftlichen
Stimmbildungsübungen ermöglicht einerseits eine Verbesserung des eigenen Körpergefühls beim Singen und
bewirkt andererseits auch einen schönen, ausgewogenen Chorklang. Das Angebot gilt ausdrücklich für Jungen
und Mädchen!
Sofern die Coronauflagen es zulassen, sollen die erlernten Sücke natürlich auch der Öffentlichkeit präsentiert
werden, notfalls als streaming-Konzert o.ä.
Die Chorprobe findet als Doppelstunde statt. Eine regelmäßige Teilnahme an den Proben ist unumgänglich. Auf
Abstandsregeln wird selbstverständlich geachtet. Ob die traditionelle Chorfahrt im November stattfinden kann,
wird in Kürze entschieden.

Frau Salwiczek

Zeit:
Mittwoch, 8./9.Stunde

Zeit:
Montag 15:30–17:00 Uhr

Instrumental-Ensemble

Großer Chor (AG 12)
"Wo man singt, da lass dich ruhig nieder..."

Ab Klasse 5

(AG 13)

Raum:
Aula
7

(AG 14)

Raum: A412

Ab Klasse 5

Gemeinsam zu musizieren macht Freude! An dieser AG kannst du teilnehmen, wenn du bereits lernst, ein
Instrument zu spielen, aber auch wenn Du einfach Lust hast, in einer Gruppe mit verschiedenen Instrumenten
Musik zu machen. Dabei ist es völlig gleichgültig, ob du Anfängerin bist, erst ein paar Töne beherrschst, oder
schon länger auf deinem Instrument spielst. Gemeinsam wollen wir verschiedene Stücke ausprobieren, einüben
und vielleicht sogar vorspielen.

Ich freue mich auf Dich!
Viele Grüße, Kathrin Scherbaum

Frau Scherbaum
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Bei Fragen und Interesse: k.scherbaum@asskassel.de

Zeit:
Montag 8./9. Stunde

Raum: A 410

Der Schwerpunkt der AG soll auf den Museumsbesuchen liegen. Es wird aber auch
Termine geben, in denen wir in der ASS einen folgenden Besuch vorbereiten werden.

Theater und Kunst
Theater-AG

Es geht auf Entdeckungstour durch das Schloss Wilhelmshöhe, das Landesmuseum, die
Neue Galerie, das Stadtmusuem, das Fridericianum, den Kunstverein, das Ottoneum
(Naturkundemuseum), die Orangerie, die Innenstadt Kassels, den Bergpark und die
Grimmwelt.

Ab Klasse 9

(AG21)

Organisation:
Die Albert-Schweitzer-Schule liegt glücklicherweise sehr zentral in Kassel, trotzdem sind die Besuche jeweils auch
mit einem Weg verbunden. Deshalb würde ich gerne mit den Schülerinnen und Schülern von der AlbertSchweitzer-Schule aus gemeinsam zum jeweiligen Ausstellungsort gehen/fahren, aber die AG jeweils spätestens
um 15:45 Uhr an der dem Museum nächstgelegenen Straßenbahn- bzw. Bushaltestelle beenden.

Die Welt auf der Bühne entdecken
Die Theater-AG richtet sich an alle, die Freude am Theaterspiel und an
Bewegung haben und ganz kreativ arbeiten möchten. Die wichtigste
Voraussetzung ist Offenheit für Neues, Vorkenntnisse sind nicht nötig.
Kann Theater funktionieren, obwohl man 1,5 m Abstand halten soll?
Kann Gestik einen Teil der Mimik ersetzen? Traue ich mich, auf der
Bühne vor all den Menschen zu spielen? Wie bekomme ich es hin, dass
die Figur glaubwürdig wird? …Wir werden zusammen erproben, wie
unter Einhaltung diverser Hygieneregeln und trotz aller
Einschränkungen die Welt auf der Bühne lebendig wird.

Kosten:
1. ÖPNV-Kosten innerhalb Kassels, sollte keine Fahrkarte vorliegen.
2. Geringe Eintrittsgelder: Eine angemeldete Schulklasse bezahlt in der Regel in Kassel keine
Eintrittsgebühren. Ausnahme in der Liste oben sind das Ottoneum (1€) und die Grimmwelt (3€).

Gemeinsam wollen wir ein Stück erarbeiten und aufführen, das Thema dafür wird von der AG gewählt und unter
Anleitung in Szenen umgesetzt. Die regelmäßige Teilnahme an den Proben sowie die Bereitschaft zu einzelnen
Zusatzproben sind für die Zusammenarbeit wichtig.

Frau Lange Zeit:
Unverbindliches Treffen zur Terminabsprache am Montag, 06.09., 2. gr. Pause in
der Aula.

Kultur- und Kunst AG

Herr Kraft

Zeit:
Dienstag, 8./9.Stunde und nach
Absprache

Raum:
A 406 und Museen
in Kassel

Raum:
Aula

Kunst-AG „Michelangelo“

Klassen 5-8

(AG 23)
Plastisches Gestalten in Ton und Skulptur-Bildhauerei in Speckstein und Ytong

Klassen 5-8

Museen in Kassel (AG 22)
Von Apollo bis Beuys, von der Naturkunde bis in die Steinzeit und über die Grimms zurück
zur Documenta

Wir werden regelmäßig in ein Museum Kassels gehen und erfahren,
- auf welchen Mauern Kassel gebaut wurde.
- warum die antiken Skulpturen ursprünglich gar nicht weiß waren.
- was das Besondere an den Werken von Rembrandt, Hals und vieler anderer ist.
- wer dieser Beuys war und warum das Kunst ist.
- warum auf Gemälden manchmal nur Farben zu sehen sind.
- was die Brüder Grimm mit Kassel zu tun haben.
- welche Spuren die Documenta in Kassel hinterlassen hat.
- …

Nachdem wir uns mit dem Werkstoff „Ton“ bekannt gemacht
haben, gestalten wir eine kleine Daumenschale, die wir schön
verzieren und glasieren. Dann wird es tierisch, denn wir
gestalten unser Lieblingstier. Anschließend werden
reliefartige, bunte Schalen/Perlen etc. modelliert.
Alle unsere Tonkreationen werden im schuleigenen
Brennofen gebrannt .
In unserer anschließenden Bildhauer-AG bearbeiten wir Specksteine, sodass sie spannende Figuren freigeben:
Drachen, Tiere und Gesichter… Wir lassen uns überraschen!
Im weiteren Verlauf des Jahres arbeiten wir, je nach Wetterlage, draußen mit Ytong-Steinen.

Frau SchmielingBurow
9
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Zeit:
Dienstag, 8./9.Stunde

Raum:
A 112

SPRACHE ERÖFFNET NEUE WELTEN

PicASSo
(online) Schülerzeitung

siehe auch: SFN Physik - Zweisprachig in Deutsch und Englisch unter Forschen und Experimentieren

Junior-Schreibwerkstatt

(AG 31)

Klassen 5 bis 8

Die Junior-Schreibwerkstatt bietet Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 8 die
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten beim Schreiben von Geschichten und Gedichten
auszubauen und zu vertiefen.
Die eigene Textproduktion soll vorwiegend spielerisch geschehen. Es werden Impulse
und Arbeitshilfen sowie gemeinsame Textbesprechungen angeboten, aber eigene
Anregungen und Ideen zu Themen und Textformen sind sehr erwünscht. Man kann
alleine schreiben oder auch gemeinsam experimentieren.
Eine Rechtschreibschwäche ist kein Hinderungsgrund an der AG teilzunehmen, die Lust
am Schreiben steht klar im Vordergrund.

Frau Suckstorff-Ullrich Zeit:
Donnerstag, 8./9. Stunde
(AG 32)

„Jede Art zu schreiben ist erlaubt, nur nicht die langweilige.“

Raum: C 305

ab Klasse 9

In der Schreibwerkstatt wollen wir uns über Leseerfahrungen austauschen und vor allem in eigenen
Schreibversuchen mit Sprache experimentieren. Wir probieren verschiedene Methoden des kreativen
Schreibens zu vielfältigen Anlässen aus, erfinden Charaktere, verfassen Geschichten, Mini-Dramen, Gedichte und
andere Texte. Dabei orientieren wir uns auch an literarischen Vorbildern und versuchen von ihnen zu lernen, um
unsere eigenen „literarischen Stimmen“ zu finden. Über Inhalte, Formen und Methoden entscheiden wir
gemeinsam - eure Ideen, Wünsche und Anregungen sind ausdrücklich erwünscht.
Im Gespräch über Geschriebenes überarbeiten wir Texte, tauschen Ideen und Erfahrungen aus und
schärfen unser Sprach- und Qualitätsbewusstsein. Auch Schreibblockaden lassen sich in der Gruppe
leichter überwinden. Außerdem beschäftigen wir uns bei Interesse mit künstlerischen Darstellungsformen in
Verbindung mit unseren Texten (Film, Foto, Bilder, Collagen, Audio-Files, Powerpoint, Video-Clips…).
Eventuell werden auch Workshops und Exkursionen geplant. Die entstandenen Texte können in
unterschiedlicher Form veröffentlicht und in literarischen Veranstaltungen vorgestellt werden (als Buch,
Zeitschrift, Hörbuch, Literaturkalender, in Schaukästen, im Internet, bei Lesungen, am Themenabend,…).
Anfänger sind ebenso willkommen wie Fortgeschrittene.

Zeit:
Siehe Aushang

Das Team der Schülerzeitung veröffentlicht seit 2017 über www.ass-picasso.de.
Die Arbeit sollte weitgehend selbstorganisiert erfolgen, dafür werden die verschiedenen Aufgaben (Planung,
Recherche, Schreiben, Überarbeitung, Layouten etc.) entsprechend der individuellen Vorlieben der Mitglieder
verteilt. Damit das Miteinander funktioniert, ist ein hohes Maß an Verbindlichkeit gefordert. Außerdem sollte
Bereitschaft zum Überdenken und Überarbeiten der eingebrachten Beiträge vorausgesetzt sein, denn jede
Ausgabe der Schülerzeitung ist ein gemeinsames Produkt, mit dem alle Teammitglieder in der Öffentlichkeit
stehen.
Schau mal rein unter www.ass-picasso.de. Wir freuen uns auf dich!

Frau Suckstorff-Ullrich Zeit:
Montag 8. Std.

Leseclub

Ab Klasse 8

Du liest unglaublich gerne, mit einem Buch vor der Nase kann schon mal eine Nacht ohne Schlaf vergehen, man
sieht dich selten ohne ein Buch in der Hand rumlaufen und du hast Lust dich mit anderen, die Bücher genauso
lieben, auszutauschen?
Dazu wollen wir uns im Leseclub treffen. Wir wollen uns Bücher, die uns begeistert haben gegenseitig vorstellen
und vorlesen, gemeinsam neuen Lesestoff entdecken, Buchhandlungen und andere Bibliotheken besuchen. Auch
gemeinsame (Vor-)leseabende und anderes sind denkbar – die Gestaltung des Leseclubs ist für eure Ideen und
Anregungen offen.
Bei unserem ersten Treffen am Montag, den 13.09.21 in der 7. Std. besprechen wir, welcher Nachmittagstermin
euch am besten passt.

Raum:
Schülerbibliothek
11

(AG 34)

Raum:
A 503

Welchen Leser ich wünsche? Den unbefangensten, der mich, sich und die Welt vergisst und in dem Buche nur
lebt. (Johann Wolfgang von Goethe)

Frauke Emrich

Neue Interessenten melden sich bitte direkt bei Herrn Hagedorn.
(j.hagedorn@asskassel.de)

Dann komm zu uns!
Die online-Schülerzeitung bietet für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich
produktiv am gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und natürlich schulischen Leben
zu beteiligen und darüber zu berichten. Je vielseitiger und bunter die dargestellten
Themengebiete sind, umso interessanter wird es für die Leserschaft.

Voltaire

Liest du gerne? Sammelst du Zitate, schreibst vielleicht Tagebuch, Gedichte, Geschichten oder einfach nur deine
Gedanken auf? Vielleicht hast du auch nur darüber nachgedacht und möchtest es mal ausprobieren? - Dann bist
du hier richtig!

Herr Hagedorn

(AG 33)

Hast du Lust zum Recherchieren, Schreiben, Fotografieren, Layouten, Organisieren?
Geht es dir manchmal so, dass du Dinge beobachtest, die von vielen übersehen werden
und du willst darüber informieren?

Lust auf neue Welten? Lust, eigene Welten zu erschaffen?

Kreative Schreibwerkstatt

Ab Klasse 5

12

Zeit:
nach Absprache
beim Planungstreffen (s.o.)

Raum:
Bibliothek

ab Klasse 8

Bibliotheksteam

DELF (AG 37)

(AG 35)
Liest du gerne und viel?
Kommst du gern in unsere Schulbibliothek, um dort in den Büchern zu
stöbern, dir neue Leseanregungen zu holen oder einfach nur, um dich dort
aufzuhalten?
Vielleicht hast du dann auch Lust, in unserem Bibliotheks-Team
mitzumachen...
Wir wollen, dass die Bibliothek ein Ort ist, an dem man Neues entdecken, in
Ruhe lernen und sich wohlfühlen kann. Also sorgen wir für neuen Lesestoff,
kümmern uns um die Ausleihe und Rückgabe, beraten und helfen bei der Recherche, geben Lesetipps und
sorgen dafür, dass alles am richtigen Platz ist. Dafür brauchen wir zuverlässige Schüler*innen, die uns dabei
unterstützen – insbesondere aus der Oberstufe.

Ab Klasse 7

Was ist die DELF-AG?
DELF (Diplôme d’études en langue française) steht für ein französisches Sprachenzertifikat.
In der DELF-AG lernt man spielerisch, sich auf alltägliche Situationen in Frankreich sowie Interessen von
Jugendlichen vorzubereiten und zugleich erwirbt man durch die Prüfung eine wichtige Zusatzqualifikation, die
weltweit unbefristet gültig ist. Themen wie Familie, Freunde, Freizeit und Schule stehen dabei im Mittelpunkt.
Es geht somit beispielsweise darum, sich für Aktivitäten zu verabreden, Informationen von Kinoplakaten,
Anzeigen oder Fahrplänen zu entnehmen. Die Kompetenzen Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen spielen dabei
eine Rolle.
Die Zertifikate DELF Scolaire können in vier Kompetenzniveaus abgelegt werden (A1, A2, B1, B2).
Wie läuft die DELF-AG ab?
Ziel der DELF-AG ist es, sich ausführlich auf die Prüfungen vorzubereiten. Deshalb werden Übungen gemacht, die
auch in der DELF-Prüfung drankommen könnten. Die Kurse starten nach den Herbstferien und dauern bis zu den
Prüfungen vor den Osterferien 2022 an.

Wenn du Interesse hast, melde dich bitte direkt in der Bibliothek bei Frau Emrich oder bei Herrn Hagedorn.

Frau Emrich
Herr Hagedorn

Zeit:
Mo-Do in den großen
Pausen

Wann findet die DELF-AG statt?
Nach den Herbstferien findet die DELF-AG in Abgleich mit eurem Stundenplan einmal pro Woche in der 8. und
9. Std statt. Wir informieren euch im Vorfeld über das genaue Datum.

Raum:
Schulbibliothek
(C 204)

Begabte Schülerinnen und Schüler, die wirklich keine Zeit finden, an der AG teilzunehmen, dürfen sich auch
eigenständig auf die Prüfungen vorbereiten. Näheres dazu erfahrt ihr im Gespräch mit Frau Hodek (oder per
Email: n.hodek@asskassel.de).

FRANZÖSISCHE SPRACHE

"En jeu et en scène!" - Französisch
lernen mit Spielen, Sketchen und
szenischem Spiel (AG 36)

Klassen 5 bis 7

Wie kann man sich für eine DELF-AG anmelden?
Nach den Sommerferien werden wir euch näher informieren, ihr erhaltet Informationen zum Ablauf und könnt
natürlich all eure Fragen stellen.

Wie sprechen und spielen französische Jugendliche eigentlich?
Mit kurzen Dialogen, Sketchen und aktuellen französischen Gesellschaftsspielen verschiedener Niveaus benutzen
wir von Woche zu Woche mehr französische Ausdrücke passend zur jeweiligen Situation. Wir lernen das Handeln
im französischen Alltag an praktischen Beispielen kennen und bereiten uns so mit viel
Spaß z. B. für Frankreichurlaube und Gespräche mit Austauschpartnern vor.
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Schülerinnen und Schüler beschränkt.

Frau Besse

Zeit:
Mittwoch, 8. Stunde

Wann finden die Prüfungen statt?
Nach Rücksprache mit dem hessischen Kultusministerium werden die Termine, immer entsprechend der
aktuellen Pandemielage, für 2022 gesetzt werden. Gewöhnlich liegen die sowohl die schriftlichen als auch die
mündlichen Prüfungen kurz vor bzw. nach den Osterferien - je nach Beginn der Sommerferien.

Welche Kosten sind mit der DELF-AG verbunden?
Ein DELF-Diplom verschafft viele Vorteile. Allerdings kostet es auch ein wenig Geld:
Wenn du an der Prüfung teilnehmen möchtest, brauchen wir die Prüfungsgebühr, die wir an das Institut Français
überweisen müssen (22€ für A1, 42€ für A2, 48€, 60€ B2), und eine Unkostenpauschale von 5 € für den
Förderverein. Falls deine Eltern diese Kosten nicht aufbringen können, können sie einen Zuschuss beim
Förderverein der ASS beantragen. Genaueres dazu erfährst du auf der Homepage der ASS.
Man darf natürlich auch an der AG teilnehmen, ohne die Prüfung abzulegen.

Zeit:
Frau Weschbach Dienstag (Niveau A1 + A2)
Frau Hodek
Mittwoch (Niveau A2, B1, B2)
jeweils 8. und 9. Std

Raum:
CDI (C 307)

AG-Beginn: nach den Herbstferien!!!
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Raum:
C 307

(Dienstag)

A 401

(Mittwoch)

Basketball-AG

GEMEINSAM SPORT TREIBEN
AG – Schulmannschaft

(AG 43)

Klassen 5 bis 10

Die Basketball–AG richtet sich vor allem an die interessierten Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 8. Vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen können
alle teilnehmen.

Klassen 5 bis Q2

(AG 41)

In der AG werden technische und taktische Elemente (z.B. Dribbling, Passen und
Fangen, Korbwurf sowie das Zusammenspiel in Angriff und Verteidigung) des
Basketballspiels erlernt und verbessert.

Die AG ist für alle interessierten Jungen und Mädchen der Jahrgänge 5 bis Q2, die Lust haben in einer der
Schulmannschaften der ASS mitzumachen. Sie findet nicht jede Woche statt, sondern die Mannschaften
trainieren nur ca. einen Monat vor dem jeweiligen Wettkampf zusammen. Bisher haben wir beim Wettbewerb
„Jugend trainiert für Olympia“ in den Sportarten Basketball, Fußball, Handball, Orientierungslauf, Schwimmen,
Tennis, Tischtennis, Turnen und Rudern teilgenommen.

Für die besonders motivierten und talentierten Schülerinnen und Schüler besteht die
Möglichkeit am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ teilzunehmen.
Alle weitergehenden Fragen werden beim ersten Treffen in der dritten Schulwoche geklärt, dieser Termin ist für
die Anmeldung verbindlich.

Herr Schmidt
Bei Interesse bitte eine Nachricht per Schulcloud - ODER - einen Zettel in das Fach im Lehrerzimmer mit
Name, Klasse, Jahrgang und Sportart
bis zum Freitag, den 17.09.2021, an die Organisatoren Herr Krug oder Herr Loose übergeben.

Herr Krug
Herr Loose

Zeit:
ca. 4 Wochen vor dem
jeweiligen Wettkampf

Ballsport-AG für Mädchen

Raum:
abhängig von der
Sportart

Klassen 5 bis 7

(AG 42)
Ziele:
In der Ballsport-AG sollt Ihr vor allem fitter im Umgang mit Bällen werden und Spaß bei Ballspielen mit anderen
Mädchen haben. Wenn das klappt, könnt ihr die Jungs im Schul- oder Vereinssport auch mal alt aussehen lassen.
Inhalte:
Es sollen vielfältige (Partei-) Ballspiel- und Übungsformen durchgeführt werden. Dafür werden wir auch einige
von euch bevorzugte Ballspiele auswählen und spielen.
In der Ballsport-AG geht es darum, …

-

technische Ballfertigkeiten, wie Werfen, Fangen und Prellen durch Spielen und Üben zu lernen
und/oder zu verbessern.
auszuprobieren, Ballspiele selbst in Gang zu bringen, aufrechtzuerhalten und miteinander zu regeln.
erste Vortaktiken zu üben, wie z.B. das Freilaufen im Angriff und das Decken von Gegenspielern in der
Verteidigung, um taktisches Spielverständnis zu gewinnen.

Herr Diederich

Zeit:
Dienstag, 8./9. Stunde

Raum:
Gabelsberghalle
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Zeit:
Dienstag, 8./9. Stunde

Ruder-AG

(AG 44)

Raum:
Gabelsberghalle

Klassen 5 bis 8

Gerudert wird, wenn es warm draußen ist. Das ist bei uns (leider) nicht das ganze Jahr so. Daher halten wir uns
im „Winter“, also von den Herbstferien bis Ostern, in der Halle fit. Mit Spielen, Übungen und Wettkämpfen
trainieren wir alles, was beim Rudern gebraucht wird, z.B. Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer. Ganz wichtig ist
dabei der richtige Teamgeist!
Im „Sommer“, also im Rest des Jahres, geht es dann auf die Fulle, erst im Mannschaftsboot, dann auch im Einer.
Da man beim Rudern auch durchaus mal die Fulda näher kennen lernt, muss jeder Ruderer/jeder Ruderin
schwimmen können! Mindestens das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze sollte es sein!
Unser Ziel ist es, dass möglichst viele an einem passenden Wettkampf (Regatta) und/oder einer RuderWanderfahrt teilnehmen. Dazu muss natürlich gut trainiert werden.
Für Anfänger und die Klassen 5-7 ist der Mittwoch im Winter der Haupttag. Hier findet das Training von 14:00 bis
15:30 in der Turnhalle der ASS. Im „Sommer“ kommt noch der Dienstag dazu, jeweils von 14:00 bis 16:00 am
Bootshaus des TRV-ASS.
Derzeit ist die AG sehr voll. Frühestens zum Beginn des Wintertrainings (voraussichtlich nach den Herbstferien)
können wir wieder Anfänger aufnehmen. Sollten wieder Plätze frei werden, gibt es rechtzeitig einen Aushang im
Sportkasten und Herr Lange und Frau Wollenhaupt werden die Klassen 5 und 6 persönlich informieren.
Da der Ruderbetrieb an der ASS durch den Ruderverein TRV-ASS angeboten wird, sollten alle Teilnehmer der
Ruder-AG auch Mitglied des TRV sein. Anmeldeformulare erhaltet ihr dann von der Kursleitung.

Herr Lange
Zeit:
Frau Wollenhaupt Dienstag und Mittwoch
14.00-16.00 h
16

Raum:
Bootshaus der ASS

Tischtennis-AG

Klassen 5 bis 10

Triathlon-AG

(AG 45)
Die Tischtennis - AG ist für alle besonders interessierten Mädchen und Jungen der
Jahrgänge 5 bis 10, die sich in
der schnellsten Rückschlagsportart verbessern möchten oder sich für die Mannschaften
des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ empfehlen wollen. Sie ist daher für alle
Könnensstufen geeignet. Vorhand, Rückhand, Aufschlag, Topspin, Unterschnitt, usw.
werden unter Anleitung eines qualifizierten Übungsleiters trainiert.
Bevorzugt werden Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufen 5 und 6 genommen, jedoch können auch ältere
Schüler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Herr Koch

Zeit:
Dienstag, 8./9. Stunde

Schwimm-AG

(AG 47)

Ab Klasse 5

Aller guten Dinge sind 3! Triathlon, mit seinem in der Öffentlichkeit besonders bekannten Ironman auf Hawaii
übt einen besonderen Reiz aus. Diesen Reiz wollen wir in der Triathlon-AG erleben.
Die Triathlon - AG ist für alle ausdauerambitionierten Schüler und Schülerinnen der ASS gedacht. Im Sommer
steht das Radfahren im Fokus, im Winter stehen Laufeinheiten und Athletiktraining auf dem Programm. In
Kooperation mit dem WVC kann darüber hinaus auch das Schwimm- und Lauftraining besucht werden. Bei
ausreichender Schülerzahl ist eine Teilnahme am schulischen Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia (JtfO)
möglich.
Für die Teilnahme sind ein funktionsfähiges Fahrrad (idealerweise ein Rennrad) und ein Helm vorausgesetzt.

Raum:
ASS-Turnhalle

Herr Krug
Herr Kehe

Zeit:
Dienstag, 8./9. Stunde
Montag, 16-17 Uhr
Mittwoch, 17-18 Uhr
Freitag, 17-18:30 Uhr

Raum:
ASS-Turnhalle
WVC-Vereinsheim
Auebad
WVC-Vereinsheim

Klassen 5 bis 8

in Kooperation mit dem Kassler Schwimmverein (KSV)

(AG46)

Yoga-AG

(AG 48)

Klassen 5 bis 7

Baum - Katze – nach unten schauender Hund – Kobra – Held und noch viele andere
Yogahaltungen kannst du in dieser AG kennen lernen.

Die Schwimm–AG richtet sich vor allem an die interessierten Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5
bis 8. Vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen können alle teilnehmen.
In der AG werden nach langer coronabedingter Pause vom Schwimmen zunächst die Sicherheit sowie eure
allgemeine Fitness und Ausdauer im Element Wasser verbessert. Ihr könnt verschiedene Techniken der
Schwimmarten erlernen und erweitern.
Für besonders motivierte und talentierte Schülerinnen und Schüler bestehen die Möglichkeiten
Schwimmabzeichen zu erwerben und bei ausreichender Anzahl für eine Mannschaft auch am Wettbewerb
„Jugend trainiert für Olympia“ teilzunehmen.
Alle weitergehenden Fragen werden beim ersten Treffen in der dritten Schulwoche geklärt, dieser Termin ist für
die Anmeldung verbindlich.

Herr Martin

Zeit:
Montag, 16.00 – 17.00 h

Mit Yoga stärkst du nicht nur deine Muskeln und deine Beweglichkeit, sondern auch
deine Wahrnehmung und dein Körpergefühl. Durch gezielte Bewegungen und auch
Entspannung findest du besser ins Gleichgewicht und lernst, stressigen Situationen
gelassener entgegen zu sehen.
Die AG findet wöchentlich statt und dauert 60 Minuten.
Bitte vor dem Yoga-Unterricht nichts Schweres essen. Wir üben Yoga in bequemer Sportkleidung. Du brauchst
sonst nichts mitzubringen.
Bei Fragen kannst Du mir gerne schreiben: k.scherbaum@asskassel.de
Ich freue mich auf Dich!
Kathrin Scherbaum

Frau Scherbaum

Raum:
Auebad
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Zeit:
Montag, 7.Stunde

Raum: Aula

Yoga-AG

(AG 49)

Klassen 8 bis 10

Psychologie und
Selbstmanagement (AG 52)

Yoga tut einfach gut- und das auf so vielen Ebenen!
Im stressigen Schulalltag vergisst Du schnell, durchzuatmen und dir mal eine Pause zu gönnen.
Mit Yoga lernst du, besser mit diesem Stress umzugehen und dich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen
zu lassen.
Verschiedenste Yogahaltungen helfen Dir dabei, ein gutes Körpergefühl zu entwickeln.
Von einem schönen Nach-unten-schauenden-Hund bis zum Kopfstand: Deinen Zielen sind keine Grenzen
gesetzt.
Ich freue mich auf Dich!
Kathrin Scherbaum
Die AG findet wöchentlich statt und dauert 60 Minuten.
Bitte vor dem Yoga-Unterricht nichts Schweres essen. Wir üben Yoga in bequemer Sportkleidung. Du brauchst
sonst nichts mitzubringen.
Bei Fragen kannst Du mir gerne schreiben: k.scherbaum@asskassel.de

Frau Scherbaum

Zeit: Dienstag, 7.Stunde

Herr Rieckmann

Ab Klasse 5

Für die fortgeschrittenen Schachspieler wollen wir mit Schulmannschaften in den unterschiedlichen
Altersklassen an den hessischen Auscheidungskämpfen gegen andere Schulen teilnehmen. Ziel ist die
Qualifikation zum Finale der Hessischen Schulmannschaftsmeisterschaft zu schaffen.
Falls wir dort erfolgreich sein sollten können wir um die deutsche Schulmannschaftsmeisterschaft mitspielen.
In der Schule wollen wir eine Schulmeisterschaft der ASS als Einzelturnier ausrichten. An diesem Turnier können
alle Schüler und Schülerinnen teilnehmen, die Schachspielen können.
In der Schach Ag werden wir verschiedene Turniere wie Blitzschach Tandem und anderes im Vergleichskampf
ausrichten. Die Details besprechen wir dann gemeinsam in der AG.
Ich hoffe das Angebot gefällt euch !!!

Zeit:
Dienstag, 8./9. Stunde

Zeit:
Dienstag, 8. Stunde

Raum:
A 212

Ab Klasse 5

Zielgenau und effektiv zu schreiben gehört im Computerzeitalter zweifelsohne zu den elementaren Fähigkeiten.
Der hier angebotene Tastaturlehrgang möchte besonders Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 6
dabei unterstützen, das 10-Finger Schreibsystem zu erlernen.

Voraussetzung: keine
Die AG ist für alle, die Lust am Schachspiel haben.
Wer es noch nicht kann, kann es in der AG lernen. Traut euch!

SVG Caissa Kassel eV.

Zudem geht es auch um praktische Fragen: Wie kann ich die Erkenntnisse der Psychologie für den Alltag nutzen?
Wie kann ich zufriedener werden? Wie kann ich mich besser motivieren oder gehirngerechter lernen? Zudem
erproben wir Strategien, die Spitzensportler, Manager und bedeutende Persönlichkeiten nutzen, um mehr zu
erreichen. Mögliche Themen sind hier z.B.: Konzentration, Gedächtnis, Motivation, Entspannung, Mentale Tools,
Zeitmanagement, Kreativitätstechniken usw.
In den ersten Sitzungen überlegen wir gemeinsam, was für Euch besonders interessant bzw. hilfreich ist.

QWERTZ-AG: Schreiben mit dem 10Finger System (AG 53)

BESONDERE FUNDSTÜCKE

Herr Klaus Powalla

Hast du dich schon einmal gefragt, warum sich Menschen auf eine bestimmte Art verhalten? Oder warum du auf
eine bestimmte Art denkst, reagierst oder handelst?
Welche Erklärungen gibt die Psychologie dafür?
Was sind die interessantesten Fragen und Antworten dieser Wissenschaft? Wir beschäftigen uns mit kuriosen
Experimenten, Fallbeispielen, berühmten Psychologie-Persönlichkeiten und vielem mehr.

Raum: Aula

Schach AG (AG 51)

Ab Klasse 7 bis
E-Phase

Raum:
A 305

Werden die zur Verfügung stehenden 18 Plätze nicht ausgeschöpft sind auch
Schülerinnen und Schüler aus höheren Jahrgängen natürlich herzlich
eingeladen.
Dabei steht das individuelle, softwarebasierte, abwechslungsreiche Lernen in
Mittelpunkt. Ergänzend wird auch die Funktionsweise moderner Tastaturen
(und deren Entwicklung bis heute) und die Bedeutung von Sondertasten und
Shortcuts (Windows) in den Blick genommen.
Kursdauer, Umfang und Kosten:
Es sind wöchentliche Termine bis zum Ende des Halbjahres geplant. Diese sollen jeweils eine Zeitstunde
umfassen, was einer Kursdauer von mindestens 10 Stunden entspricht. Im 2. Halbjahr findet bei Interesse ein
vertiefender Kurs statt.
Zusätzlich ist eine Nutzung der Plattform außerhalb der AG-Zeiten über das Internet auch von zu Hause aus
möglich. Der Onlinezugang ist über die Teilnahme hinaus möglich).

Herr Kirsch
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Zeit:
Dienstag, 8. Stunde

Raum:
A 503

CreativeASS

(AG 54)

Ab Klasse 8

MatheClub (AG 62)

-Veranstaltungstechnik-

Förderung mathematisch begabter Schülerinnen und Schüler

Für unsere CreativeASS-Team brauchen wir DICH als Team-Mitglied, wenn du
- Schüler/in ab Klasse 8 bist
- Lust hast, für Veranstaltungen der Schule eine Tonanlage bereitzustellen, zu verkabeln und die Verantwortung
übernehmen möchtest, dass alles funktioniert.
Dabei erhältst du (wie das ganze Team) Unterstützung durch Frau Molinski und andere Schüler/innen aus dem
Team und bei Bedarf eine Einweisung im Umgang mit den technischen Geräten (Licht und Ton).
Wenn du Lust hast, melde Dich bitte bei Frau Molinski (momolinski@googlemail.com).
Damit verbunden sind keine regelmäßigen AG-Zeiten oder Treffen, sondern projektartige (Zusammen-)Arbeit
und ein offenes Konzept. Selbstverständlich wird eine erfolgreiche, dauerhafte Mitarbeit auch durch ein
Zertifikat
bescheinigt
und
ggf.
bei
der
Wahlunterrichtsanerkennung
berücksichtigt.

Frau Molinski

Zeit:
nach Absprache

Raum:
nach Vereinbarung

(AG 61)

Werde zum kleinen Forscher und Problemlöser …….
Im MatheClub kannst du dich gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern mit spannenden Fragen der
Mathematik und ihren Anwendungen beschäftigen – und zum kleinen Forscher werden!
Die Themen legen wir zusammen fest, ggf. auch individuell oder in Gruppen / Jahrgangsstufen.
Der MatheClub richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, die zur Zeit des MatheClubs
keinen Unterricht haben und Spaß an der Beschäftigung mit der Mathematik haben.
Sofern dies gewünscht ist, besteht auch die Möglichkeit, Wettbewerbsaufgaben zu lösen.
Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge, die sich „nur“ auf einen Mathematikwettbewerb vorbereiten
möchten, können voraussichtlich ebenfalls auch nur für einige Stunden am MatheClub teilnehmen
(Voranmeldung bei Frau Besser).
Ggf. kann der MatheClub auch im Rahmen des KidsClubs besucht werden.
Nähere Informationen zur Organisation und Gestaltung erhältst du im Rahmen einer kurzen
Informationsveranstaltung / Vorbesprechung (Termin: siehe Vertretungsplan und MINT-Kasten) und bei Frau
Besser. Um Voranmeldung bei Frau Besser wird gebeten (c.besser@asskassel.de). Solltest du zu der
angegebenen Zeit (Dienstag) keine Zeit haben, aber am MatheClub teilnehmen wollen, melde ich bitte ebenfalls
bei Frau Besser.

EXPERIMENTIEREN UND FORSCHEN
Experimentier-AG

Zeit:
Frau Besser Information bei Vorbesprechung, Termin siehe

Klassen 5 bis 8

Aushang
(Voraussichtlich Dienstag, 14.00-15.30; evtl.
einzelne Gruppen 13.30-14.30 Uhr)

Hier kannst Du selber aktiv werden! Diese AG ist für alle naturwissenschaftlich-interessierten Schülerinnen und
Schüler der Jahrgänge 5 bis 8. Hier soll das praktische Arbeiten in den Naturwissenschaften im Vordergrund
stehen. Ihr könnt also selbstständig an Experimenten
aus Biologie, Chemie und Physik forschen, dabei sollen
die praktischen Anteile überwiegen, aber auch
theoretische Grundlagen geklärt werden.
Als besonderes Highlight ist auch die Teilnahme an
verschiedenen Schülerwettbewerben möglich (z.B.
Internationale JuniorScienceOlympiade). Ihr bekommt
in der AG Tipps und Tricks für einen leichten Einstieg in diese Wettbewerbe. Alle weitergehenden Fragen werden
beim ersten Treffen in der dritten Schulwoche geklärt, dieser Termin ist für die Anmeldung verbindlich.

Herr Schmidt

Zeit:
Donnerstag, 8./9. Stunde

Klassen 5 bis
Q4

Raum:
C 102

Schülerforschungszentrum
Nordhessen (SFN) (AG 63)

Raum:

Information
folgt

Klassen 5 bis 10

Angebot für Klasse 5 und 6 Kidsclub:
Im KidsClub gibt es aus allen Bereichen der Naturwissenschaften und Technik einführende Kurse, deren Themen
regelmäßig wechseln. Alle Schülerinnen und Schüler werden zudem beim Einstieg in die Internationale
JuniorScienceOlympiade, den SolarCup oder den RoboCup unterstützt. Bei besonderer Eignung wird auch beim
„Freien Forschen“ die Teilnahme am Wettbewerb "Schüler experimentieren" unterstützt.
Am Montag, 20.9., und Dienstag, 21.9., findet jeweils um 14.00 Uhr und um 16.00 Uhr eine
Informationsveranstaltung und die Kurseinwahl in den KidsClub statt. Ab dem 27.9. findet der KidsClub jeden
Montag und Dienstag zu diesen Zeiten statt.
Angebot ab Klasse 7 JuniorClub und ScienceClub:
Im Schülerforschungszentrum Nordhessen SFN an der Parkstr.16 in Kassel können ab sofort neue Jugendliche ab
Klasse 7 bis hin zum Abiturjahrgang an eigenen Fragestellungen der Naturwissenschaften, der Technik und der
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Mathematik forschen, beispielsweise über Kugelblitze, Tarnkappen, Elementarteilchen oder genetische
Untersuchungen
Im vierstöckigen Gebäude des SFN gibt es dazu bestens ausgestattete Labore für Gentechnik, Chemie, Biologie,
Akustik (Schalllabor) und Physik, eine Werkstatt mit mehreren CNC – Fräsen, ein Elektronenmikroskop der Firma
Zeiss und andere hochwertige Forschungsmikroskope (zum Beispiel ein legendärer Zeiss-Axiomat), mehrere 3DDrucker, eine eigene Sternwarte und ein spezielles Optiklabor für Experimente mit einzelnen Lichtteilchen. Über
40 Studenten sowie Lehrkräfte stehen zur Beratung zur Verfügung.
Wer keine eigene Projektidee hat, kann sich durch unsere zahlreichen Vorschläge inspirieren lassen.
Das SFN betreut und finanziert Forschungsarbeiten für „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“, den
deutschen Physik-Cup GYPT (in englischer Sprache), die Teilnahme an den ScienceOlympiaden und anderen
MINT-Wettbewerben sowie die Anfertigung von Jahresarbeiten mit MINT-Bezug bzw. besonderer
Lernleistungen in allen Naturwissenschaften, Informatik und Mathematik.
Es besteht eine Partnerschaft zwischen dem SFN und der Schule Nr. 17 in Nowy Urengoi (Sibirien/Russland) mit
dem Ziel, dass sich Schülergruppen über Ländergrenzen hinweg im Rahmen von Forschungsprojekten
austauschen. Aber auch Forschungskooperationen mit Italien, Spanien, Frankreich und der Slowakei werden
angeboten.
Anmeldungen und Vorbesprechungen sind jederzeit zu den Öffnungszeiten möglich. Die Arbeitszeiten können
selbst bestimmt werden, das SFN ist an jedem Tag der Woche von Montag bis Samstag ab 14 Uhr geöffnet,
freitags sogar „open end“.
Informationen gibt es auch auf www.sfn-kassel.de und per Mail unter info@sfn-kassel.de.

INDIVIDUELL LERNEN

LernAteliers

Kompensieren, vertiefen oder einfach nur üben.
Schülerinnen und Schüler, die in den Hauptfächern (D/M/E/L/F) Inhalte wiederholen und nacharbeiten wollen,
können dafür das LernAtelier besuchen.
Grundsätzlich wird in den Ateliers selbstständig und selbstorganisiert gelernt, dafür finden die Teilnehmenden
vor Ort passende Materialien und Lehreinnen und Lehrer, die Ihnen dabei helfen. Welche Inhalte vertieft oder
wiederholt werden sollen, sollten die Teilnehmenden sinnvollerweise wissen und dazu evtl. den Kontakt mit
ihren Fachlehrern aufnehmen. Diese können zur Teilnahme an einem LernAtelier beraten.
Die LernAteliers finden immer in der 8.Stunde im Obergeschoss des C-Baus in den Räumen C301 – C305 statt.
Für SchülerInnen mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben, ist das Lernatelier Deutsch Pflicht.
Koordinator der Lernateliers ist Hr. Kaul (e.kaul@asskassel.de).

Montag
Mathe

Auch diejenigen, die im letzten Jahr an einem Projekt gearbeitet haben, müssen sich wieder anmelden!!

MLLR
CORR

Physik - Zweisprachig in Deutsch und Englisch:
Das SFN ist Hessens einziges Trainingszentrum für den englischsprachigen Physik-Weltcup. Wir bilden Teams für
die deutsche Vorentscheidung aus. Dabei kann man deutscher Physik-Meister werden und in das Nationalteam
für den internationalen Wettbewerb kommen. Dazu muss man eine von 17 vorgegebenen spannenden
Forschungsprojekten bearbeiten und in englischer Sprache präsentieren. Dieses Angebot richtet sich an
Lernende ab Jahrgang 9.
Interessierte melden sich bitte bei Herrn Steiper an. Der Termin kann von Mo-Fr von 14-15 Uhr eigenständig
gesetzt werden.
MINT-Schülerkongress, Vorträge und Workshops im SFN
Für alle Jugendlichen aber auch Lehrer/innen bietet das SFN zahlreiche Vorträge und Workshops zu
naturwissenschaftlichen Fragestellungen an. Besonders attraktiv ist der MINT-Schülerkongress des SFN, der vom
13.-17. September ganztägig stattfindet. Vormittags kann man Vorträge in Präsenz und online zu allen MINTThemen besuchen. Die Rereferent:innen kommen aus der Region, aber auch aus ganz Deutschland und Europa,
aus Schule, Wirtschaft, Universität und Forschung. Zuschauen und Teilnehmen kann jede/r kostenfrei, um
Voranmeldung wird gebeten!
Das Programm findet man unter www.sfn-kassel.de

Herr Steiper

Zeiten:
s. Text

Räume:
SFN
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Ab Klasse 5
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Dienstag
Französisch
Latein
BESS
LABE

Mittwoch
Deutsch 5-7
DaZ
MLLR
SUCK
SAND
KAUL

Donnerstag
Englisch
DIED
VISY

Freitag
Deutsch 8-10 /
DaZ
MLLR
RIED

Hausaufgabenbetreuung

Ab Klasse 5

Von Montag bis Donnerstag findet im C-Bau der Albert-Schweitzer-Schule in zwei oder drei verschiedenen
Räumen die Hausaufgabenbetreuung (HAB) von 13.50h bis 15.00h statt. Die Kernzeit besteht bis 14.45h und ist
verbindlich, damit alle Kinder Ihre Hausaufgaben in ruhiger Atmosphäre konzentriert erledigen können.
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sowie Studierende der Universität Kassel begleiten unsere 5. und 6.
Klässler bei den Hausaufgaben, beantworten gezielt Fragen und geben Hilfestellungen. Maximal drei
verschiedene Räume bieten die Möglichkeit zur Differenzierung zwischen Einzel- Partnerarbeit sowie für Spiele
und Gruppenaktivitäten, wenn die Hausaufgaben erledigt sind. Jeweils am Ende der Betreuung füllen die
teilnehmenden Kinder Ihren Hausaufgaben- und Vorbereitungspass aus, der von den Studierenden
unterschrieben wird, so dass ersichtlich wird, dass die Teilnehmer in der Stunde gearbeitet haben (im
Kommunikationsheft integriert).
Folgende Kostenbeiträge werden aktuell für ein Halbjahr (einmalige Zahlung) erhoben:
1-2 Tage Teilnahme = 50,00€
3-4 Tage Teilnahme = 80,00€.
Dieser Beitrag wird einmal pro Halbjahr entrichtet; Anmeldungen sind nach den Ferien bei Frau Besse
(s.besse@asskassel.de) über die Klassenlehrer der Klassen 5 und 6 sowie über das ausdruckbare
Anmeldeformular auf der Homepage der Schule möglich und gelten verbindlich für das ganze erste Halbjahr. Die
Betreuung startet in der dritten Schulwoche am 13. 9. 2021.

Studentische Hilfskraft
Zeiten:
gemeinsam mit
Montag bis Donnerstag,
Oberstufenschüler*innen;
13:50 – 15:00 Uhr
Betreuende Lehrkraft
Frau Besse

Räume:
C 308/309

25

