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Angebot

Beschreibung

Wo

Bemerkungen

Montag
Selbstverteidigung
Kochen

Wir trainieren einfache Formen der Selbstverteidigung. Diese AG verbessert die Körperhaltung und stärkt das
Selbstvertrauen. Trainiert wird barfuß in leichter Sportbekleidung.
Wer hat Lust den Kochlöffel zu schwingen und viele Leckereien in der Schulküche zu zaubern? Wir wollen mit Spaß in
der Küche arbeiten und anschließend unsere Kochkünste gemeinsam genießen.

-Kosten: 40 Euro

Kunst & Krempel

Kunst-Phänomenen auf der Spur: Was hat Kunst mit Physik zu tun? Stimmt die Chemie zwischen Kunst und Krempel?
Wir gehen der Kunst mal wissenschaftlich auf den Leim. In vielen spannenden Experimenten folgen wir den Spuren
von Leonardo da Vinci und dem Künstler Joseph Beuys; spüren künstlichen und Künstlerischen Phänomen aus Natur,
Technik und Wissenschaft nach. Dazu sammeln wir Krempel und kreieren viele außergewöhnliche Kunstwerke.
Licht und Farbexperimente bringen erstaunliche Dinge zum Leuchten.
Wir stellen Plastik aus Küchenmaterialien her und lassen daraus Skulpturen entstehen.
Malend - tanzende Roboter, hüpfende Knete, singendes Holz und vieles mehr erwartet euch mit viel Spaß.

Kosten: 20 €

PC Grundkurs
Xpert Europäischer
ComputerPass

Mit dem Erlangen des Xpert-Basiszertifikats der Volkhochschulen könnt ihr nachweisen, dass ihr einen Computer
beherrscht. Der KUS wird genutzt, um sich auf die Prüfung vorzubereiten: Ihr lernt, wie Windows bedient wird, wie
man mit Word sowie Powerpoint umgeht und Firefox effektiv nutzt. Die Anschaffung eines Übungsheftes ist
notwendig.

nur Jahrgang 8
Kosten: 55 Euro
(Heftkauf und
Anmeldegebühr)

Schulband
Imkerei
Bühne frei!
Künstlerische
Schulgestaltung
Schulsanitätsdienst
YOUPEDIA
30 Jahre Grenzöffnung
Kreativ-Werkstatt
(Papier)

E-Bass, E-Gitarre-Keyboard, Schlagzeug: Ein Instrument neu oder weiter entdecken… Spieltechniken erlernen…Rockund Poptitel einstudieren…ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln…bis hin zum kleinen Abschlusskonzert am Ende des
Schuljahres. Ein Instrument solltest du bereits spielen können, auch wenn dies kein typisches „Bandinstrument“ ist.
Das Training zuhause gehört zur AG dazu. Dies klappt mit einigen Tricks auch, wenn das Instrument dort nicht
vorhanden ist.
Wir arbeiten an eigenen Bienenvölkern, bauen neue Bienenvölker auf, ernten Honig, stellen Kerzen her, bauen
Bienenbeuten/-kästen, gründen eine Schulfirma, erfahren etwas zur Biologie der Honigbiene und zum Umweltschutz.
Wenn wir praktisch Arbeiten werden wir die Gruppe teilen. Jeder Schüler arbeitet dann 14tägig an den Völkern.
Du magst kleine Theaterstücke und schlüpfst gerne in andere Figuren?
Dann bist Du hier genau richtig! Wir tasten uns langsam an das Spiel auf der Bühne heran!
Bist du an Kunst interessiert und möchtest mit deinen eigenen kreativen Ideen unsere Schule gestalten? Dann ist
dieser KUS der richtige für dich! Wir werden zunächst Ideen sammeln, dann die Umsetzung planen und schließlich die
Schule mit unser künstlerischen Idee verschönern.
Im Rahmen dieser AG sollen interessierte Schülerinnen und Schüler mit Fortbildungen und spannenden Lehrgängen an
die Erste Hilfe herangeführt werden und für ihre Schule zu Schulsanitätern ausgebildet werden.
Du hast Spaß daran, einen Film, eine Foto- oder Audiostory zu erstellen?
Auch erklärst du gerne und magst es, Geschichten zu erzählen? Dann bist du in diesem KUS genau richtig. Wir wollen
uns auf Spurensuche begeben und herausfinden, was die innerdeutsche Grenze war und warum sich die Menschen im
Jahr 1989 so sehr gefreut haben, als sie geöffnet wurde.
Wir besuchen Orte, an denen Teile der innerdeutschen Grenze auch heute nochstehen, stöbern in alten Texten und
Bildern. Wir erstellen in Gruppen Filme, Foto- und Audiostorys, in denen wir anderen Schülerinnen und Schülern die
Grenze und die Grenzöffnung vor 30 Jahren bei Wolfenbüttel erklären.
Eure Ergebnisse werden im Anschluss im Bürgermuseum und der Videoplattform YOUPEDIA präsentiert.
Wenn du gern mit Schere, Kleber, farbigem Papier (Fotokarton, Glanzpapier, Transparentpapier, Wellpappe usw.) und
Farbstiften bastelst, bist du hier herzlich willkommen!

Findet montags und
mittwochs statt!!!

nur Jahrgänge 5, 6, 7
-nur Jahrgänge 7, 8
nur Jahrgänge 7, 8 (9)

nur Jahrgang 8

Kosten: 4 Euro
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Schüler-Redakteure
für unsere SchulWebsite
Schülerzeitung
Stricken und Häkeln
Ski und Sport
Fußball 1

Wer kreativ ist und gerne schreibt, ist in diesem KUS genau richtig. Die Redakteure treffen sich wöchentlich im KUS,
um die aktuellen Themen zu besprechen, Artikel zu schreiben und zur Diskussion zu stellen. Außerdem setzen sich die
Redakteure mit verschiedenen Formen der Berichterstattung auseinander. Sie lernen z. B. die Unterschiede kennen
zwischen einer Nachricht, einem Interview und einer Reportage. Ziel des KUS ist es, im Team spannende und
informative Fotoartikel für die Website unserer Schule zu schreiben, die die Mitschüler*innen, Eltern und Lehrer
informieren. Darüber hinaus seid ihr als Reporter auch eigenständig außerhalb der KUS-Zeiten unterwegs, um SchulVeranstaltungen zu besuchen, Personen zu befragen oder Fotos zu schießen. Ich freue mich auf euch und eure Ideen.
Du bist neugierig, kreativ und schreibst gerne? Dann bist du im neu gegründeten KUS Schülerzeitung genau richtig! In
gemeinsamen Redaktionstreffen werden wir die erste Schülerzeitung der HBG auf den Weg bringen und über Themen
berichten, die die HBG bewegen. Ihr werdet recherchieren, euch vor Ort ein Bild machen, Interviews führen,
fotografieren, Artikel verfassen und diese veröffentlichen – eben das tun, was echte Reporter so machen!
Stricken und Häkeln- du erlernst Grundtechniken der Handarbeit und erarbeitest im Laufe des Jahres sicher tolle
Ergebnisse wie z B Topfuntersetzer, Schal oder sogar Mütze. Wolle und Häkel- bzw Stricknadeln müssen mitgebracht
werden. So kannst du am besten nach eigenen Ideen arbeiten.
Eine warme Empfehlung an alle Skifahrerinnen und Skifahrer, besonders an alle, die zum ersten Mal mit uns auf
Skireise gehen. Lohnt sich aber auch für alte Skihasen. Unser Programm: Kennenlernen der anderen Mitfahrenden,
sportliche Vorbereitung (Kraft und Ausdauer) durch Kleine Spiele und Zirkeltraining, Lawinenkunde, Tourismus,
Pistenregeln, Erste Hilfe auf dem Berg, …, SKIFAHRT in Österreich , Foto- und Videoshow als Nachbereitung der
Skifahrt, nach der Skifahrt ist vor der Skifahrt: Sport, Sport, Sport. Das müsst ihr mitbringen: vor allem Lust auf Sport,
Schnee und Alles, was mit Skifahren zu tun hat.
Hier wird mit dem Ball trainiert und gespielt. Gegebenenfalls auch auf Jugend trainiert für Olympia vorbereitet.

--

--

--

nur Teilnehmer Skifahrt aus
den Jahrgänge 6, 7, 8, 9

nur Jahrgänge 5+6

Mittwoch
Marionetten-Bau
Arbeiten mit dem
Computer

Flag Football

Gitarre
Schulband

Die Kunst des Figuren -und Marionettenbaus hat eine sehr alte Tradition und ist dabei sehr vielseitig Formen, sägen,
schleifen, schrauben, malen, nähen und Basteln sind alles Arbeitsgänge, die in dieses spannende Handwerk
hineingehören. Oft werden dabei außergewöhnliche Materialien wie Styropor, Knetmassen, Bleischnüre, Holz
miteinander verarbeitet, bevor deine Marionette an Fäden mit dir durch die Welt wandern kann.
Hier werdet ihr Grundlagen in Word, PowerPoint und eventuell Excel erlernen oder eure vorhandenen Kenntnisse
vertiefen. Weitere Arbeitsfelder können sein: Scratch (Programmieren), Movie Make (Filmbearbeitung), Gimp
(Bildbearbeitung).
Flag Football (oder kurz Flag) ist eine Variante des American Football. Deswegen sind die Regeln nahezu gleich. Ein
wichtiger Unterschied: Körperkontakt ist nicht erlaubt. Deswegen können Frauen und Männer zusammen ein Team
stellen. Während des Spiels sind 5 SpielerInnen pro Mannschaft auf dem Feld. Wie im American Football muss der
eiförmige Ball (verlängertes Rotationsellipsoid) in die gegnerische Endzone getragen werden. Dazu nutzt man
entweder Läufe oder Pässe. Eine Mannschaft hat immer Angriffsrecht, während die Andere verteidigt. Die angreifende
Mannschaft (Offense ) hat dabei eine gewisse Zahl an Versuchen, den Ball in die gegnerische Endzone zu tragen. Ist
die Offense dabei erfolgreich, erhält sie einen Touchdown und bekommt sechs Punkte gutgeschrieben. Nach einem
Touchdown wechselt das Angriffsrecht. Vor einem Spielzug sagt der Quarterback der Mannschaft den nächsten
Spielzug an.
Die AG richtet sich an interessierte Schülerinnen und Schüler, die spielerisch musikalische Grundlagen erlernen, das
Instrument Gitarre entdecken und einfache wie auch fortgeschrittene, bekannte, beliebte, aktuelle Stücke einüben
wollen.
E-Bass, E-Gitarre-Keyboard, Schlagzeug: Ein Instrument neu oder weiter entdecken… Spieltechniken erlernen…Rockund Poptitel einstudieren…ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln…bis hin zum kleinen Abschlusskonzert am Ende des
Schuljahres. Ein Instrument solltest du bereits spielen können, auch wenn dies kein typisches „Bandinstrument“ ist.
Das Training zuhause gehört zur AG dazu. Dies klappt mit einigen Tricks auch, wenn das Instrument dort nicht
vorhanden ist.

Kosten: 25 €

nur Jahrgänge 6, 7

--

--

Findet montags und
mittwochs statt!!!
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Spanisch

Jugend debattiert

Insektenhotels bauen

Film

Zeichnen
Yoga

Schach

Nachhaltigkeit
Theater-Projekt

Magst du die spanische Sprache und möchte deine Kenntnisse vertiefen und erweitern? Dann ist das dein KUS!
Wiederholung von Grammatik, Vertiefung vom Wortschatz, Texte vorlesen, Aussprache üben wird in diesem KUS
behandelt.
Du hast eine Meinung zu den Dingen und äußerst sie gerne oder würdest dich gerne trauen, sie zu äußern? Du
diskutierst gerne mit anderen und kannst dich gut ausdrücken? "Jugend debattiert" ist ein Wettbewerb für jugendliche
Schüler, bei dem es darum geht, über Themen aus Familie, Beruf oder Politik zu diskutieren. In diesem KUS wirst du
lernen, wie man gute Argumente findet und fair miteinander debattiert. Eine Debatte hat Regeln, die du stufenweise
mit den anderen im KUS lernen und üben wirst. Wir werden die Debattenkultur mit tagesaktuellen, interessanten
Themen trainieren und in einer öffentlichen Debatte an der Schule die besten auswählen. Die Sieger werden dann im
nächsthöheren Wettbewerb kämpfen.
Du machst gerne Urlaub und das auch gerne in einem Hotel? Stell dir vor damit bist du nicht allein. Auch die kleinen
Lebewesen haben den Wunsch in einem Haus all das zu finden was ihnen gut tut und Freude bereitet. Die Rede ist von
Insekten. Wir werden viele interessante Dinge über diese Wesen lernen, um dann ein Insektenhotel nach ihren
Wünschen und Bedürfnissen zu entwerfen und auch zu bauen. Du darfst dich dabei kreativ mit einbringen, sodass wir
gemeinsam die Eröffnung des Insektenhotels der HBG feiern können.
Dieser KUS richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die sich für das Thema Film, Filmproduktion und Schauspiel
interessieren. Vorkenntnisse müsst ihr keine haben. Ziel ist es, mehrere Filme in Kleingruppen zu produzieren. Ihr
werdet dazu natürlich theoretische Grundlagen erhalten. Dazu zählen zum Beispiel Kameraeinstellungen, Schnitte,
musikalische Untermalung und weitere, filmische Mittel. Dazu werden wir natürlich auch Ausschnitte aus Filmen
schauen und bestimmte Wirkungen besprechen.
Das Hauptaugenmerk liegt aber auf der eigenen praktischen Arbeit. Wir werden wahrscheinlich zum Großteil mit dem
IPad arbeiten, können aber auch Filmszenen mit Film- und Fotokameras erstellen. Auch die Arbeit am PC ist möglich,
um beispielsweise Filmdateien zu schneiden, anzuordnen, Titel und Musik hinzuzufügen. Natürlich kann auch am IPad
oder PC eigene Musik dafür produziert werden.
Die Art der Filme, die wir produzieren wollen, ist völlig egal. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel
Kurzfilme, Animationsfilme, Musikvideos, Werbefilme oder ähnliches.
Hier habt ihr die Möglichkeit, euch zeichnerisch auszutoben. Wir üben zum Beispiel Menschen, Tiere oder Gebäude zu
zeichnen. Jeder ist herzlich willkommen. Ob ihr im Zeichnen Erfahrung habt oder nicht, spielt natürlich keine Rolle.
Einfach mal abschalten?! Wenn du sowohl Entspannung als auch körperliche Herausforderung suchst, dann ist Yoga
genau das Richtige für dich! In diesem KUS lernst du die Grundfiguren des Yogas kennen. Je nach Beweglichkeit oder
Tagesform können diese ruhig oder dynamisch ausgeführt werden, so dass für jeden etwas dabei ist. Gleichzeitig
trainierst du Koordination, Konzentration und Körperspannung. Du brauchst nur bequeme Kleidung und ein Handtuch.
Schach, auch das Spiel der Könige genannt (aus dem persischen "Schah" = König), ist ein weltweit bekanntes Brettspiel
mit jahrtausendlanger Tradition. Im Mittelalter wurde dieses Strategiespiel nach Europa überliefert und begeistert
heute, abseits aller elektronischen Spielereien, noch viele, viele Menschen weltweit.
Beim Schach geht es darum, den König des Gegners "matt" zu setzen, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Dazu hat man 16
Spielfiguren, die auf dem Brett mit 64 schwarzen und weißen Feldern unterschiedlich bewegt werden können. Auf
diese Weise fördert Schach das logische und strategische Denken.
Es ist zunächst egal, ob du noch nicht so viel drauf hast und erst einmal aus reinem Interesse in unseren KUS
"schnuppern" möchtest, um die Grundlagen zu erlernen, oder ob du schon deine Eltern besiegt hast (auf MonkaSBasis). Auch für dich werden wir sicherlich passende Gegner finden. Also: Alle (aus den Jahrgängen 6 bis 8) sind
willkommen!
Ob auf Instagram, YouTube, in Zeitungen oder in den Nachrichten: fast überall wird heutzutage von "Nachhaltigkeit"
gesprochen. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt? Welche Faktoren spielen hierbei eine wichtige Rolle? Wie
können wir unseren Alltag nachhaltig gestalten und warum ist das überhaupt notwendig? Dies wollen wir gemeinsam
in diesem KUS erarbeiten und versuchen, durch kleine Schritte unser Leben nachhaltig zu gestalten.
In den letzten Jahren konnten wir mit den selbst entwickelten Theaterstücken „Dornröschen“, „Oliver Twist“ sowie
„Momo“ starke und erfolgreiche Aufführungen einem großen Publikum im Lessingtheater in Wolfenbüttel
präsentieren. In diesem Schuljahr soll nun unsere vierte spannende Produktion starten.

nur Jahrgänge 7 – 10
aus den WPK

nur Jahrgänge 7, 8

--

--

nur Jahrgänge 5, 6, 7
--

nur Jahrgänge 6 - 8

nur Jahrgänge 5, 6, 7
Durchführung 2 Schuljahre!
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Schulhund
Power- Englisch: Hello
everybody
Plattdeutsch
Fußball 2
Auf den Spuren von
Picasso

Wenn du Spaß und Freude am Theater spielen, singen und bewegen hast sowie den Mut besitzt, dich auf eine große
Bühne zu stellen, dann freuen wir uns über deine Teilnahme. In der Anfangszeit werden wir zunächst mit kleinen
Übungen, Spielen und Liedern die Gruppe kennen lernen. Nach ein paar Wochen werden wir erst mit dem
eigentlichen Theaterstück beginnen. Wir trainieren oft in der großen Gruppe, manchmal werden wir aber auch
Einzelproben oder Proben in kleinen Gruppen durchführen. Du wirst Geduld haben müssen…denn ein großes Stück
braucht sehr viel Zeit. Daher solltest du bereit sein, diesen KUS auch im nächsten Schuljahr weiter fortzuführen…
Solltest du noch unsicher sein, sprich uns (Frau Unger, Frau Franke, Herrn Schneider) einfach an…oder du schaust
einfach vor den Musikräumen auf die Fotos der letzten Aufführungen…!
Wir freuen uns über Schülerinnen und Schülern aus allen Jahrgängen!
Gemeinsam mit einem unserer Schulhunde Ella, einem silbernen Labrador-Retriever, werden wir z.B. über Grundlagen
zum Umgang, gemeinsamen Leben und der Erziehung mit einem Vierbeiner sprechen. Praktische Übungen
verdeutlichen dir dabei Zusammenhänge. Außerdem wollen wir überlegen, inwiefern unser "Klassenmitglied auf vier
Pfoten" das Unterrichtsgeschehen bereichern könnte und dir beim aktiven Lernen zur Seite stehen kann.
Du hast dir vorgenommen, dich in Englisch zu verbessern und deine Lücken zu schließen? Dann bist du hier genau
richtig! Hier lernst du deine persönlichen Fehlerquellen zu erkennen und diese langfristig zu vermeiden. Wir
wiederholen Vokabeln und die unregelmäßigen Verben. Wenn eine Arbeit ansteht, üben wir ggf. noch einmal ganz
gezielt dafür.
Moin, moin leve Schöler hier ward Plattdüütsch snackt! Der Kurs wird sich mit der plattdeutschen Sprache
beschäftigen. Wir werden Plattdeutsch lernen zu verstehen und zu sprechen. Wir werden plattdeutsche Texte lesen,
Gedichte schreiben, eine Unterhaltung führen …
Dieser KUS ist für alle, die gerne Fußball spielen. Wir werden gemeinsam in verschiedenen Übungs- und Spielformen
eure technischen und taktischen Fähigkeiten trainieren und verbessern. Der Teamgedanke und Fair Play stehen dabei
immer im Vordergrund.
In diesem KUS dreht sich alles um den Künstler Pablo Picasso.
Wir werden uns auf eine Zeitreise begeben und sein Leben sowie seine Werke erkunden. Dabei fertigen wir, von uns
neu interpretierte, Kunstobjekte im Stile Picassos an.
Entdecke den Künstler in Dir!

nur Jahrgänge 5+6;
keine Schüler aus dem
letzten KUS Schulhund
--

nur Jahrgänge 6, 7, 8
nur Jahrgänge 7 + 8

Kosten: 20 Euro

Pflanzen und
Schulhof
Starke Mädchen

Hier wirst du dich mit dem Pflegen von Pflanzen beschäftigen und dadurch das Schulgebäude und das Schulgelände
mit gestalten. Denkbar ist auch, dass du eine Art Garten anlegst.

nur Jahrgänge 5, 6, 7

In diesem KuS geht es darum mit euch, ohne Jungs, verschiedenste Aktionen zu machen. Spielen , basteln…….Wir
haben viele Möglichkeiten das zu tun, was Mädchen Spaß macht und sie stärkt.

nur Jahrgänge 5+6 Mädchen

Prüfungsvorbereitung
MINT

KUS Prüfungsvorbereitung Deutsch, Mathe, Englisch des 10. Jahrganges (hier nicht wählbar; insgesamt sechs Kurse)

nur Jahrgang 10

MINT – KUS des 9. Jahrganges (hier nicht wählbar; insgesamt sechs Kurse)

nur Jahrgang 9

Montag bzw. Mittwoch
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Bitte bis zum 31.08.2019 (Samstag) 23 Uhr bei IServ wählen!
Alle KUS laufen ein ganzes Schuljahr!
Die Jahrgänge 5 - 8 müssen (verpflichtend) an einem Tag am
KUS-Angebot teilnehmen.
Ihr werdet zu einem KUS frei eingeteilt, wenn ihr nicht oder ungültig
gewählt habt! Ihr müsst den Erst-, Zweit- und Drittwunsch
angeben. Ansonsten ist die Wahl ungültig!
Die Jahrgänge 9 wählen über die Jahrgangsleitung ihre MINT KUS.
Der Jahrgang 10 wird in die KUS Prüfungsvorbereitungen eingeteilt.
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Wahlen der KUS 2019 / 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
die KUS werden für ein ganzes Schuljahr gewählt.
Die Wahl erfolgt nur noch über IServ. Wie genau das funktioniert, erläutere ich in der
folgenden Anleitung:
1. Bitte über IServ (https://igsr.versus-wf.de) mit dem eigenen IServ-Namen und
dem Passwort anmelden.
2. Dann in der Navigation links auf Alle Module klicken, anschließend auf
Kurswahlen gehen.
3. KUS-Wahlen auswählen und anschließend wählen.
Hinweise:







Die Jahrgänge 5 – 8 müssen verpflichtend einen KUS belegen.
Der Jahrgang 5 wählt in der Schule mit den Tutoren, alle anderen können
auch von zu Hause wählen.
Du musst bei der Wahl den Erst-, Zweit- und Drittwunsch angeben,
ansonsten ist die Wahl ungültig.
Falls du nur an einem Tag KUS belegen möchtest, wähle bitte auch nur die
Kurse an diesem Tag aus (z.B. nur KUS am Montag).
Falls eine Anmeldung bei IServ nicht möglich ist (Name oder Passwort
vergessen), bitte beim Tutor melden.
Gewählt werden kann bis zum 31.08.19 (23 Uhr), der Start der KUS erfolgt
nach aktuellem Planungsstand am 16.9.19.

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: marco.huebner@igsr.versus-wf.de
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Marco Hübner
Wolfenbüttel, 15.8.2019
Fachbereichsleiter Sport und Ganztag

