Integrierte Gesamtschule Lengede

IGS Lengede
Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen
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Spielausleihe

Hier kannst Du Verantwortung übernehmen und eigene Ideen mit
einbringen. Du gestaltest die Spielausleihe in den Pausen für
deine Mitschüler. Die AG findet in der Regel in den großen
Pausen sowie der Mensapause statt. Ein Vortreffen zur
Organisation der Spielausleihe findet am ersten AG - Tag statt.

Gitarre

In der Gitarren-AG wirst du lernen mit anderen zusammen deine
Lieblingssongs zu spielen. Des Weiteren wirst du die Gitarre und
ihre Grundlagen kennenlernen. Von Anfänger bis Profi sind alle
herzlich willkommen.

Yoga

Du liebst es, dich zu bewegen?! Beim Kinderyoga kannst du nicht
nur deine Energie herauslassen, sondern auch lernen, dich zu
entspannen. So lernst du mit Yoga nicht nur deinen eigenen
Körper besser kennen, sondern gleichzeitig und fast automatisch,
auch in hektischen Situationen ruhig und ausgeglichen zu bleiben.
Wir werden verschiedene Körperhaltungen (Asanas),
Atemtechniken und Entspannungsmethoden üben und ganz viel
Spaß zusammen haben!

Erlebnispädagogik

Du liest genau richtig! Hier wollen wir etwas Erleben!
Manchmal für sich alleine, aber vielmehr in kleinen oder großen
Teams. Manchmal nebeneinander, aber immer miteinander!
Es gibt knifflige Aufgaben für dein Köpfchen und deinen Körper zu
lösen. Nie zu kurz kommt am Ende der Stunde die Frage: Wie
ging es dir eigentlich dabei!?
Ich freue mich, dich und deine Stärken kennenzulernen.

Kochschule

Du hast Lust zu kochen und zu backen, dann bist du in der Koch
AG genau richtig. Wir wollen gemeinsam vegetarisches Essen
zubereiten und im Anschluss zusammen genießen. Bitte bring
zum ersten Treffen 20,00 Euro mit, damit ich die Lebensmittel
vorher besorgen kann. Ich freue mich auf euch.

Malen und Zeichnen

Du erstellst eigene Kunstwerke unter professioneller Anleitung.
Einige Dinge musst du jedoch selbst zur AG mitbringen. Du
benötigst: Papier A4, Zeichenblock A3, Bleistift, Radierer,
Tuschkasten, Buntstifte und Pinsel und vor allem Lust am Malen.

Schwimmen

Hier lernst du Schwimmtechniken und hast die Möglichkeit deinen
Freischwimmer zu absolvieren. Der Freischwimmer ist z. B.
Voraussetzung dafür, dass du auch auf Klassenausflügen
schwimmen oder vielleicht Kanu fahren darfst. Zudem kannst du
hier deine vorhandenen Schwimmfähigkeiten verbessern und
weitere (höhere) Schwimmabzeichen erwerben.

Flag Football

Flag-Football ist eine Ballsportart, bei der ihr gemeinsam als Team
die Aufgabe habt, den Football in die Endzone zu bringen
(Touchdown) bzw. im Umkehrschluss die Gegner daran zu
hindern. Flag-Football ist eine Sportart für jeden, unabhängig von
Geschlecht, Größe und Statur. Ziel der AG ist es, dass ihr
gemeinsam als Team die Technik, Taktik sowie die Regeln des
Flag-Footballs erlernt und anwendet. Natürlich steht hierbei der
Spaß im Vordergrund.
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Schulsanitäter

In der Schulsanitäter-AG lernst du, wie man Erste Hilfe leistet.
Deine Aufgabe wird es sein, deinen Mitschüler:innen in
medizinischen Notfällen als Ersthelfer:in zur Seite zu stehen. Ob
Kühlen oder Verbände anlegen - in dieser AG wirst du auf jeden
Notfall vorbereitet.
Die AG findet alle zwei Wochen statt, denn neben dem Unterricht
ist auch der Sanitätsdienst in den Pausenzeiten ein Bestandteil
dieser AG.

Liedwerkstatt

In dieser AG werden wir eigene Lieder erfinden. Musik
komponieren, eigene Liedtexte schreiben und dann vor
Publikum aufführen (zum Beispiel bei der Einschulung der neuen
5. Klassen, Tag der offenen Tür usw.)
Wenn du Lust hast zu singen, Instrumente ausprobieren möchtest,
Ideen für Liedtexte hast, dann bist du hier genau richtig.
Auf geht's - jetzt ist SHOWTIME
Wir nutzen Keyboard, Gitarre, Bass, Schlagzeug und vieles mehr.

Gesellschaftsspiele

In diesem Jahr erweitern wir die lockere Atmosphäre, in der du
altbekannte und neue Gesellschaftsspiele spielen kannst mit
aufregenden Spiel- und Quizangeboten. Deine Geschicklichkeit
und deine „Um-die-Ecke-denken“ Fähigkeit wird hier des Öfteren
gebraucht. Nicht nur in der Schule, sondern auch im Freien. Wenn
du also Interesse hast, neue Spiele kennenzulernen und mit
deinen Mitschüler*innen an herausfordernden Rätseln zu knobeln,
dann bist du hier richtig.

Insektenhotels

Insektenhotels bieten vielen Wildbienenarten und anderen
Insekten ein zu Hause. In dieser AG bauen wir eigene
Insektenhotels für euer zu Hause und den Schulgarten.
Kosten: ca. 10€ für Baumaterialien

