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2020/2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
in diesem Schuljahr gibt es wieder einen AG-Tag am
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium!
Was das für euch bedeutet? Ihr könnt eure Stärken
und Interessen aktiv einbringen. Aufgrund der coronabedingten
Einschränkungen ist das AG-Wahlangebot nicht ganz so groß wie gewohnt.
Wir freuen uns dennoch, ein vielfältiges Angebot anbieten zu können, bei
dem sicher für jeden etwas dabei ist.
DIE ANMELDUNG BITTE BIS ZUM 27.08.2020 IN
DER SCHULSTATION (RAUM D1) ABGEBEN.
BEGINN DER AGs IST DER 02.09.2020!
Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen
Vermerk auf dem Zeugnis für
die erfolgreiche Teilnahme.
Das AG-Heft
inklusive der
jeweiligen AGBeschreibung
ist auf der
Homepage unter
http://cfvsiemens.d
e/index.php/ganzta
g/ag-angebot
zu finden.

Die Anmeldung für ein AG-Angebot
ist für das gesamte 1. Schulhalbjahr
verbindlich. Die Einteilung erfolgt
nach Nachfrage, ggf. entscheidet das
Los. Schülerinnen und Schüler der
8.Klassen, die ihre Anmeldung
verspätet oder gar nicht abgeben,
werden zugeteilt.

AG- Anmeldung
8. Klasse
Ihr könnt die AGs nach euren eigenen Wünschen und Interessen wählen.
WICHTIG: Damit wir wissen, welche AG euer Erst,- Zweit-, Dritt und
Viertwunsch ist, müsst ihr die entsprechende Zahl (1, 2, 3, 4) in das freie
Feld vor die AG setzen.
Anmeldung
Name: ……………………………………………

Klasse: ……..

Die Arbeitsgemeinschaften
Bitte trage hier deinen Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertwunsch ein:







3D-Printing
Kicker
Spiele spielen
Fotografie
Studienzeit

 Basketball
 Tennis
 Comic und
Charakterdesign
 Lauf-AG
 CIWS

 Matheförderung
 Englischförderung
 Dungeons&
Dragons
 DIY (Do it
Yourself)

Berlin, den………………..

………………………….

.…………………………

Unterschrift Schüler(in)

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Die Anmeldung bitte bis zum 27.08.19 (14:00 Uhr!) in der Schulstation
(Raum D1) abgeben.

3D PRINTING

Der 3D Druck ist da.
Hier könnt ihr, wie in der Science
Fiction, eure eigenen Gegenstände
erschaffen. Tassen, Handyhüllen,
Lautsprecherboxen, Teller, Becher,
oder andere coole Sachen könnt ihr
nun designen und selbst in den
coolsten Farben ausdrucken.

WAS WIRD GEMACHT?
Das Carl Friedrich-von-Siemens-Gymnasium hat bereits viele 3D
Drucker im Betrieb, mit denen ihr unter der Aufsicht der
anwesenden Techniker lernt, wie ein 3D Drucker funktioniert und
welche Faktoren man beim 3D Druck berücksichtigen muss. Ihr
werdet lernen eigene Objekte zu gestalten und diese dann später
eigenständig drucken. Woche für Woche könnt ihr immer
spannendere Projekte entwerfen, ausdrucken und gestalten. Nach
erfolgreichem Abschluss der AG erhaltet ihr ein Zertifikat. Dies
ermöglicht euch die 3D Drucker eigenständig zu nutzen und auch
später noch eigene Projekte zu realisieren.

Leitung: Herr Rutzen und Herr Sichert

LAUF AG

WAS WIRD GEMACHT?
Du bist laufbegeistert und stellst dich gerne neuen
Herausforderungen? Egal ob du deinen ersten 5 km Lauf im Visier
hast oder beim nächsten Schulwettkampf deine neue Bestzeit
laufen möchtest – in der Lauf AG bereiten wir dich auf deine
nächste Challenge vor – und zeigen dir, dass Laufsport Spaß macht!

Wichtig: Die AG findet im
Freien statt. Bitte immer
wetterfeste Kleidung
mitbringen.
Leitung: Frau Baron

KICKER

Kickern heißt eigentlich
Tischfußball und ist viel mehr als
nur ein anspruchsloses
Freizeitvergnügen. Es ist
vielmehr eine faszinierende
Mischung aus Geschicklichkeit,
Reaktionsvermögen, Taktik,
Teamgeist und Psychologie. Und
außerdem ist es eine anerkannte
Sportart mit Bundesliga und
Weltmeisterschaften.

WAS WIRD GEMACHT?
In der AG werden wir unterschiedliche Schusstechniken und
Verteidigungsstrategien erlernen, das Passspiel trainieren und am effektiven
Stellungsspiel arbeiten. Und natürlich werden wir ganz viel spielen. Am Ende
des Schuljahres ermitteln wir in einem kleinen internen Turnier unseren AGChampion.

Leitung: Herr Spiller

DIY - DO IT YOURSELF
KREATIVES GESTALTEN VON OBJEKTEN UND
GEGENSTÄNDEN IN DEINER UMGEBUNG!

Du bringst Spaß am Werkeln,
Basteln und Malen sowie eine
Menge Kreativität und Fantasie
mit?
Die AG bietet dir Projekte ganz
nach deinen Vorstellungen und
Wünschen!

WAS WIRD GEMACHT?

In dieser AG bist DU der Künstler und Designer deiner eigenen Werke! Mit
Hilfe von Materialen aus der Natur wie Steinen, Holz, Blätter, Tannenzapfen
etc. und herkömmlichen Kunstmaterialien fertigen wir jeden Monat ein
neues Kunstwerk an. Dabei gibt es keine Vorgaben und Richtlinien, DU lässt
deiner Kreativität freien Lauf. Dadurch sollst du mehr über die Gaben der
Natur lernen, als auch deine motorischen und kreativen Fähigkeiten
weiterentwickeln. Neben geplanten Projekten könnt ihr gerne jederzeit
eigene Wünsche und Ideen äußern! Die Umsetzung erfolgt während der AGZeit und nach Belieben in eurer Freizeit. Am Ende des Schuljahres sollen die
Projekte euren Mitschülern und Lehrern vorgestellt werden in einer kleinen
Ausstellung!

Leitung: Frau Müller

BASKETBALL
Crossover durch die Beine, Spinmove an zwei
Verteidigern vorbei und Slam Dunk!
Hier hast Du die Gelegenheit, unterschiedliche
Techniken und ihre motorischen Grundlagen
hinsichtlich Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und
Flexibilität zu erlernen.
Ob ihr Anfänger oder schon fortgeschrittene
BasketballerInnen seid, ist völlig egal. Wer Lust
hat, kommt einfach vorbei.

WAS WIRD GEMACHT?
In der AG Basketball stehen vor allem die Verbesserung individueller
basketballspezifischer Fertigkeiten sowie das Üben in der Gruppe und das
Spielen in der Mannschaft im Vordergrund. Wobei der Spaßfaktor
natürlich ebenfalls eine wichtige Rolle spielt.

WICHTIG: Die AG findet in der
Turnhalle der Robert-ReinickGrundschule statt. Bitte
Sportkleidung und ausreichend zu
Trinken mitnehmen!

Wichtig: Coronabedingt finden vorerst nur Trainingseinheiten ohne
Körperkontakt statt. Der Fokus liegt vor allem auf dem Trainieren
von Techniken.

Leitung: Herr Perabad (von ALBA Berlin)

TENNIS
Du magst Ballspiele und willst mal was Neues probieren? Oder du liebst
schon das Tennisspielen? Dann ist die Tennis-AG genau das Richtige für dich!
Tennis hat vieles zu bieten: reichlich Bewegung, die Verbesserung deiner
Koordination, einen gesunden Konkurrenzkampf, aber auch Teamwork und
dabei vor allem ganz viel Spaß! Hier kannst du „schön den Dampf rauslassen“,
deine Technik verbessern und dich mit den anderen messen.

WAS WIRD GEMACHT?
Wir machen viele verschiedene Gruppenübungen/Spiele und auch an der
individuellen Technik wird gearbeitet. Vor allem geht es hier aber natürlich
um viel Bewegung und Spaß.

WICHTIG: Diese AG findet auf dem Gelände des Vereins Tennisclub BlauGold statt. Bitte Hallenschuhe und Sportkleidung mitbringen! Des Weiteren
ist die Haus- und Platzordnung des Vereins während der AG zu beachten!

Leitung: Frau Monroy

MATHEFÖRDERUNG
Ihr seid nicht gerade die Besten in der Klasse, wenn es um Mathe geht? Euch
graust es schon vor eurer Mathenote auf dem Zeugnis? Ihr braucht einfach
etwas mehr Zeit, um die mathematischen Zusammenhänge zu verstehen?
Die Übungen in der Klasse reichen euch nicht aus? Eure Eltern möchten,
dass ihr euch Unterstützung holt?
Dann seit ihr hier genau richtig!

WAS WIRD GEMACHT?
Ihr werdet üben, üben, üben. Von eurem Coach könnt ihr euch die graue
Theorie noch mal in Ruhe erklären lassen. Es gibt zur Auflockerung natürlich
auch Spiele zum Thema.

Wenn ihr an der Matheförderung teilnehmen wollt, dann gebt euren Wunsch
auf dem AG-Wahlzettel an. Darüber hinaus sollte auch mit dem Fachlehrer
besprochen werden, ob die Teilnahme in der AG sinnvoll ist. Die Plätze sind
begrenzt!

Leitung: Noah (10c)

Wir Aylin, Luise und Emelie aus der 10c bieten euch eine „All around“ AG an,
in der wir euch in unseren unten genannten Teilbereichen unterstützen
wollen. In dieser AG habt ihr ein Mitspracherecht, was die Themen angeht, die
wir mit euch behandeln wollen.
WAS WIRD GEMACHT?

Im Teilbereich Creative könnt ihr mit unserer Hilfe
neue Design Ideen kennenlernen und beispielsweise
eure Handschrift verbessern. Unter anderem zeigen
wir euch den richtigen Umgang mit handlettering,
mit dem ihr später auch Überschriften und
Grußkarten gestalten könnt.
Im Abschnitt Idea könnt ihr euch nützliche und kreative
Geschenkideen aneignen (bspw. für den Mutter-/Vatertag,
Geburtstagskarten, etc.). Zudem stellen wir euch praktische
DIY’s vor.
Der Bereich working bietet euch Hilfe beim Erstellen von
PowerPoint-Präsentationen und Plakaten an. Dabei
zeigen wir euch außerdem geeignete Tipps und Tricks wie
ihr eure Präsentation besser vor eurer Klasse vortragen
und wie ihr euren Mitschülern geeignetes Feedback geben
könnt.
Im Teilgebiet Structure wollen wir euch
beibringen effektive Lernzettel zu
erstellen und euren Schulalltag (Hausaufgaben,
Lerneinteilung, Vorbereitungen, etc.) zu
organisieren.

Leitung: Aylin, Luise und Emelie (10c)

DUNGEONS & DRAGONS
Dungeons & Dragons (englisch für Verliese und Drachen, kurz D&D oder DnD) gilt
als erstes Pen-&-Paper-Rollenspiel.
Das Pen-&-Paper-Rollenspiel (engl. pen „Stift“ und paper „Papier“) ist ein Spiel, bei
dem die Mitwirkenden fiktive Rollen einnehmen und gemeinsam durch Erzählen
ein Abenteuer erleben. Als Hauptspielmittel werden fast immer die
namensgebenden Stifte und Papier eingesetzt, um die dargestellten Rollen auf
Charakterbögen zu beschreiben und Notizen zum Spielverlauf zu machen. Nicht
zuletzt gehören zum Material des Rollenspielabenteuers: Karten, SpielweltBeschreibungen und Spielregel-Handbücher. So gut wie immer werden auch
Spielwürfel oder andere Zufallselemente verwendet.
Quelle: Jon Michaud: The New Yorker

WAS WIRD GEMACHT?
Stark vereinfacht kann das Pen-&-Paper-Rollenspiel als Mischung aus
herkömmlichem Gesellschaftsspiel, Erzählung und Improvisationstheater
beschrieben werden. Häufig moderiert ein Spielleiter das Spiel, setzt den
Handlungsrahmen und trifft wesentliche Entscheidungen bezüglich der
Schauplätze, der auftretenden Ereignisse und Nebendarsteller (NichtSpieler-Charaktere, NSCs). Die anderen Spieler stellen in diesem Rahmen
ihre fiktiven Figuren, die Spielercharaktere (SCs), dar und treffen für sie
die Entscheidungen im Rahmen vorgegebener Regelsysteme. Letztere
sollen dabei helfen zu bestimmen, inwieweit die fiktiven, nur
verbalisierten Handlungen der Figuren erfolgreich sind, ob z. B. die
Spielfigur beim Sprung von einer hohen Mauer unverletzt bleibt. Der
Erfolg oder Misserfolg dieser fiktiven Handlungen wird mithilfe von
Spielwürfeln, seltener auch Spielkarten, simuliert.

https://thestrangersbookshelf.wordpress.com

Leitung: Herr Plenefisch und Marika (10b)

SPIELE SPIELEN
Du findest sonst keine Spielbegeisterten, die
Lust haben, mit dir zu spielen?
Hier hast du die Möglichkeit dazu!
Spiele sind keine Zeitverschwendung,
sondern sie bereichern das Leben. Es bringt
Spaß, mit anderen an einem kniffligen Spiel
zu sitzen, munter „Halli Galli“, taktisch
Monopoly oder Tabu zu spielen. Dabei lernt
ihr die Regeln des Miteinanderspielens
kennen und probiert zusammen aus, welche
Taktik wohl am besten funktioniert. Dazu
steht uns eine große Spiele-Sammlung mit
den verschiedensten Angeboten zur
Verfügung. Also, an die Würfel und Karten,
fertig, los!

WAS WIRD GEMACHT?
Es wird gespielt! Du kannst aus den vorhandenen Karten-,
Gemeinschafts- und Gruppenspielen auswählen, dein eigenes
Lieblingsspiel von zu Hause mitbringen oder mit anderen zusammen
neue Spiele erfinden.

Leitung: Tara, Sabina und Rokaya (10c)

FOTOGRAFIE
Die Welt des Fotografierens – Von den Anfängen bis heute
Du möchtest selbst Fotos machen und
bearbeiten und dich mit Bildmaterial im
Bereich der sozialen Medien
auseinandersetzen? Die Foto-AG gibt dir
die Möglichkeit dazu.
Die Fotografie umgibt uns und beschäftigt
uns heute stärker als je zuvor. Fotos
werden in Ausstellungen gezeigt,
gewinnen Preise und zeigen die Welt
durch die Linse. Dabei gibt es einige Dinge
bei der Bildkomposition, der Fototechnik
und der Bildbearbeitung zu beachten, mit
denen wir uns in der AG
auseinandersetzen werden

WAS WIRD GEMACHT?
Wir beschäftigen uns mit alter, analoger Technik und klassischen
Kameras. Wir lernen verschiedene Techniken und Arten von Kameras
kennen und sehen uns Bearbeitungsmöglichkeiten an. Außerdem
fotografieren wir mit Smartphones und finden heraus, welche
Unterschiede es zu anderen Arten von Kameras gibt. Schließlich wollen
wir eine Bilddatenbank für die Schule anlegen und kleine
Ausstellungsprojekte realisieren.

Leitung: Herr Rigal

COMIC UND CHARAKTERDESIGN

Du wolltest schon immer mal wissen, wie man einen Comic gestaltet? Wie
die Figuren dazu gezeichnet und ihre Gefühle bildnerisch aufs Papier
gebracht werden? Dann bist du hier genau richtig! In der Comic und
Charakter Design AG werden wir Figuren zeichnen und ihnen durch
kleine zeichnerische Tricks einen Charakter geben.

WAS WIRD GEMACHT?
Wir zeigen euch, wie ihr einen Charakter gestalten könnt und welche
Farbmittel auf welche Weise dazu benutzt werden können.
Wir werden gemeinsam zeichnen, die verschiedenen Arten des Zeichnens
kennenlernen und eigene Mini-Comics mit euch gestalten.

Für die AG benötigt ihr keine
Erfahrungen im Zeichnen, denn
jeder von euch besitzt seinen
eigenen, individuellen
Zeichenstil.
Wichtig: Bitte Papier, Bleistifte
und einen Radiergummi
mitbringen!

Leitung: Hannah und Marie (10c)

ENGLISCH FÖRDERUNG

Ihr seid nicht gerade die Besten in der Klasse, wenn
es um Englisch geht? Euch graust es schon vor eurer
Englischnote auf dem Zeugnis? Ihr braucht einfach
etwas mehr Zeit, um Vokabeln zu lernen? Die
Übungen in der Klasse reichen euch nicht aus? Eure
Eltern möchten, dass ihr euch Unterstützung holt?
Dann seit ihr hier genau richtig!

WAS WIRD GEMACHT?
Ihr werdet üben, üben, üben. Von eurem Coach könnt ihr euch die graue
Theorie noch mal in Ruhe erklären lassen. Es gibt zur Auflockerung
natürlich auch Spiele zum Thema.

Leitung: Laura (9b)

STUDIENZEIT

Du möchtest mehr Zeit in deine
Schulprojekte stecken? Dich auf
Klassenarbeiten und Tests noch
besser vorbereiten? Dann komme in
die Studienzeit-AG!

WAS WIRD GEMACHT?
Hier bekommst du eine zusätzliche Studienzeit, in der du deine Aufgaben
in ruhiger Atmosphäre erledigen kannst. In der Studienzeit-AG
entscheidest du selbst, was als nächstes auf dem Plan steht!
Wir, Maylien, Emma und Jonna unterstützen dich dabei!

Leitung: Maylien, Emma und Jonna (10a)

