Vorstellung einzelner AGs

Kinder- und Jugendchorarbeit am Christlichen Spalatin-Gymnasium
Singen ist das Fundament zur Musik in allen Dingen (Georg Philipp Telemann).
Zudem ist das gemeinsame Singen auch ein wichtiger Bestandteil unserer Schule.
Sei es zum Nikolausbasar, Weihnachtsoratorium, Mozart Requiem, zu Gottesdiensten oder zu anderen
Festen – die beiden Schulchöre sind immer mit dabei und gestalten aktiv unser Schulleben mit.
Damit dies auch weiterhin so bleibt, laden wir alle motivierten Schülerinnen und Schüler herzlich ein,
bei uns mitzusingen.
Bei uns könnt ihr

Eure Stimme ausbilden
Freunde und Gleichgesinnte auch aus anderen Klassen treffen
Gemeinschaft erleben - aber vor allen Dingen:

SINGEN

Deshalb: Gebt Euch einen Ruck und SINGT MIT !
Kommt einfach mittwochs in den Musikraum, wir freuen uns auf Deine Stimme! Solltest Du den Anfang
verpassen oder später Lust auf Chor bekommen, dann ist auch ein späterer Einstieg möglich. Aber
natürlich ist uns eine regelmäßige Teilnahme schon aus musikalischen Gründen sehr wichtig! In
Ausnahmefällen können individuelle Vereinbarungen getroffen werden. Ansonsten treffen wir uns
regelmäßig jede Woche. Wir freuen uns immer über unsere aktiven Schüler und natürlich über jeden
Neueinsteiger. Lasst Euch mitreißen von dem Gesang und den Dingen, die wir für Euch bereithalten!
Falls es Fragen gibt, kannst Du Dich an die jeweiligen Chorleiter wenden:
Der Spalatinchor (Kl. 5-8) findet mittwochs statt, von 14.00 – 15.30 Uhr
unter der Leitung von Frau Kürschner.
Der Jugendchor (Kl. 9-12) findet mittwochs statt, von 15.30 – 17.00 Uhr
unter der Leitung von Frau Lobeck und Kantor Herr Röpke.
Wir freuen uns auf Euch!
Eure Chorleiter

„Deutsch-Salon“ – Fordern und Fördern
Die AG richtet sich an interessierte Schüler und Schülerinnen der 5. – 12. Klasse. Unser Salon soll
Raum bieten für Lektürebesprechungen, individuelle Unterstützungsangebote
und natürlich auch Eure eigenen Ideen.
Darüber hinaus bietet unsere AG einen Raum, um Inhalte aufzugreifen und zu vertiefen, die aufgrund
des Distanzlernens im vergangenen Schuljahr zu kurz gekommen sind.
Wir möchten gemeinsam mit Euch spezifische Themen und Schwerpunkte, die Euch betreffen,
besprechen.
Es freuen sich auf Euch
Herr Merten & Frau Tänzer

English for Beginners
Du hast in der Grundschule nur wenig in Englisch gelernt? Du hast Schwierigkeiten, deine Vokabeln zu
richtigen Sätzen zu verbinden? Das Lesen der englischen Wörter fällt dir schwer? Dann bist du bei uns genau richtig. Wenn du aber schon recht gut in Englisch bist und noch fitter
werden möchtest, ist diese AG nicht für dich geeignet.
Die AG findet am Dienstagnachmittag in der Schule oder digital statt. Die genauen Termine werden mit
den Teilnehmenden abgesprochen."
Ich freue mich auf Euch
Frau Dr. Endlich

AG „Biene“
Ihr wolltet schon immer mehr über das Leben einer Honigbiene wissen? Dann ist die
Imker-AG „Biene“ genau das richtige. Ihr erfahrt wie ein Bienenvolk lebt und was ein
Imker alles wissen muss. Ganz praktisch wird es dann, wenn wir die Bienenvölker in der
Schule betreuen. Außerdem bauen wir auch Hilfsmittel aus Holz, die in einer Imkerei
gebraucht werden. Leider ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Bitte fragt einfach bei mir nach.
Euer Sven Herbst

Töpferkurs
Der Kurs ist an alle interessierten Schüler der 5. bis 12. Klasse gerichtet und ist unterteilt in zwei
Gruppen je nach Alter. Ihr erlernt handwerkliche Fähigkeiten im Umgang mit Ton und gestaltet Figuren
und Gefäße nach verschiedenen Themen. Mehrere Freiarbeitsstunden sind auch mit eingeplant, so dass
ihr eure eigenen Ideen kreativ umsetzen könnt, die ihr auch für Weihnachts- und
Geburtstagsgeschenke oder andere Anlässe nutzen könnt. Ich freue mich auf euer Kommen.
Manuela Künzl-Gießler

Neue Mitglieder gesucht !!!!!!
Hast du Spaß am Fotografieren, Zeichnen, Recherchieren, Schreiben
oder kannst du dir vorstellen, das Layout zu entwerfen und am PC zu
entwickeln?
Dann werde Redaktionsmitglied unserer Schülerzeitung!

Noch Fragen? Dann wende dich an Frau Strauß.

AG Konzentration und Selbstvertrauen
Die nächste Klassenarbeit, eine LK, die BLF oder das Abitur kommen bestimmt, genauso ein wichtiges
Spiel im Verein oder ein Musikvortrag, oder, oder, oder. Es gibt viele Situationen, in denen Du auf die
eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse unbedingt zurückgreifen musst. Häufig steht man sich in solchen
Situationen mit seiner Aufregung, Versagensängsten oder damit im Wege, dass man sich einfach nicht
konzentrieren kann. In unserer AG kannst Du trainieren, wie man optimal mit solchen Situationen
umgehen kann, um zuverlässig das Beste aus sich herauszuholen. Dabei hilft uns das „Heidelberger
Kompetenztraining“ (HKT).
Euer Dr. Klau

AG Debattieren




Eure Themen
kritische Fragen stellen - gute Gründe suchen - Meinung sagen - zuhören können
Chancen für eine kluge Entscheidung steigern

Wir debattieren in dem Format, das alle SpalatinerInnen im Deutschunterricht der 8. Klasse
kennenlernen und nehmen am bundesweiten Wettbewerb von Jugend debattiert teil.
Im letzten Jahr haben wir gelernt, dass Debatten auch online klappen, hoffen aber sehr darauf,
wieder in Präsenz mit euch diskutieren zu können. Am liebsten sogar in einem ganz neuen Format: Dem
Debattier-Samstag.
Neugierig? Genaueres findet ihr demnächst im Aushang am AG-Brett im Erdgeschoss.
Gespannt, Herr Morsch und Frau Bartz

Streitschlichten an unserer Schule
Für interne Kurzabsprachen treffen sich die Streitschlichter freitags in der ersten Pause im
Raum 107 bei Nancy sowie zu Kompaktterminen zu Spezialthemen oder Weiterbildungen, so z. B. zum
Thema Mobbing. Auch in diesem Schuljahr wollen wir wieder mindestens vier Schüler der 7. Klassen zu
Nachwuchs-Streitschlichtern ausbilden.
Wer die Hilfe der Streitschlichter in Anspruch nehmen möchte, wendet sich bitte im akuten Fall
direkt ans Sekretariat, an einen der Schülerstreitschlichter, an Herrn Dr. Klau, Frau Kürschner oder
unsere Schulsozialarbeiterin Nancy Berger.
Diese werden sich bemühen, schnellstmöglich
einen Schlichtungstermin zu erreichen. Auch bei Fragen zu dem Verfahren werden die oben Genannten
gerne Auskunft geben.
Carmela Kürschner

Projekt „Schüler helfen Schülern“
Seit inzwischen elf Jahren existiert an unserer Schule ein Projekt von
Schülern für Schüler. Leistungsstarke und zuverlässige Schüler der größeren
Klassen unseres Gymnasiums unterstützen Mitschüler bei der Bewältigung
ihrer schulischen Aufgaben und der Behebung von Wissenslücken. Die Tutoren
werden bei ihrer Tätigkeit von den entsprechenden Fachlehrern unterstützt
und in regelmäßigen Abständen geschult. Von dieser Art der Zusammenarbeit
profitieren die Schüler genauso wie ihre Tutoren.
Natürlich werden auch immer geeignete Schüler zur Verstärkung unseres Teams gesucht. So mancher
hat das Zeug dazu, sein Fachwissen anderen zu vermitteln und hierdurch zu helfen. Habt einfach Mut
und meldet euch.

Was ist bei Förderbedarf zu tun?
▫ Einfach an den Klassenleiter, den Koordinator oder an Frau Hammer wenden und Antrag auf
Förderunterricht stellen.
▫ Der Schüler erhält einen Schülervertrag, der von den Eltern, dem zugewiesenen Tutor und der
Schulleitung zu unterzeichnen ist.
▫ Eventuelle Wünsche versuchen wir zu berücksichtigen, können aber nicht immer garantiert werden.
▫ Für den Förderunterricht wird ein Unkostenbeitrag von 5 € pro Unterrichtsstunde erhoben.
Eltern, die sich dieses Angebot aus finanziellen Gründen nicht leisten können, wenden sich bitte
vertrauensvoll an Frau Hammer oder den Koordinator Herrn Beyer.
Dieter Beyer

Hausaufgabenbetreuung
Die HA-Betreuung steht Schülern aller Klassen kostenlos zur Verfügung - auch für spontane
„Notfälle“. Für eine regelmäßige Teilnahme ist aus Gründen der Sicherheit jedoch eine verbindliche
Anmeldung notwendig. Ausnahmefälle bitten wir vorher telefonisch oder schriftlich im Sekretariat
anzuzeigen. Sollte Ihr (angemeldetes) Kind unentschuldigt fehlen, werden Sie telefonisch
benachrichtigt.
Die HA-Betreuung ist ein Ort, an dem die Schüler (mit Unterstützung) ihre HA machen oder sich beim
Lesen und Spielen unter Aufsicht entspannen können. Wie die Schüler diese Zeit nutzen, steht in
deren Entscheidung. Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind, was es in seiner HA-Zeit macht, damit die
HA dann am Abend auch wirklich erledigt sind. Die Betreuer und Lehrer unterstützen die Schüler
dabei nach allen Kräften.
Regeln für die HA-Betreuung
sind auf unserer Homepage veröffentlicht und als Aushang in der Bibliothek einsehbar.
Den Anmeldezettel bekommen Sie im Sekretariat, in der HA-Betreuung oder Sie können ihn sich
herunterladen als PDF-Datei von unserer Homepage.
Die Hausaufgabenbetreuung erfolgt durch Frau Zwingenberger, Frau Wießner und teilweise durch
unsere FSJler zu folgenden Zeiten:
Montag bis Freitag

von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

(bitte in der Bibliothek melden)

Spalatins Schulbibliothek
Hier kann man stöbern und schmökern, ausleihen, sich beraten lassen, miteinander ins Gespräch
kommen. Außerdem stehen Rechner mit Internetnutzung zur Verfügung. Dies ist vor allem für jene
interessant, die zu Hause keinen Internetanschluss haben. Dadurch können Recherchen für den
Unterricht oder für Vorträge sowie Hausaufgaben gleich in der Schule erledigt werden - gerade bei
längeren Schulwegen eine super Möglichkeit, einen Teil der Arbeit gar nicht erst mit nach Hause zu
nehmen.
Frau Wießner und Frau Zwingenberger übernehmen zusätzlich die Bibliothek. Diese ist täglich während
der Hausaufgabenbetreuung geöffnet.
An dieser Stelle möchten wir uns alle für diese Unterstützung herzlich bedanken.

Öffnungszeiten der Bibliothek
Montag – Freitag
13.30 - 15.30 Uhr

Zusätzliche Angebote
Instrumentalangebote
1.

Klavier/Blockflöte

Angebot Frau Drafehn
Klavierunterricht:
Einzelunterricht 45/30 min
Gruppenunterricht 40 min
Flötenunterricht:
Einzelunterricht 45/30 min
Gruppenunterricht 40 min
Kontakt: Denkmalring 7, 04600 Altenburg
Tel-Nr. : 01522 7330739
E-Mail: maria-ines-drafehn@web.de

2.

Violine/Bratsche

Unterricht bei Dipl.-Musikerin Frau Petersen
Tel.-Nr.: 0177 6464641
E-Mail: petersen.bratsche@gmail.com

Diese Angebote sind als Zusatzangebote für interessierte Schüler und Eltern zu verstehen und dienen
der Erweiterung des musischen Profils unserer Schule. Für Absprachen bezüglich der Kursgebühren
wenden Sie sich bitte direkt an die InstrumentallehrerInnen.

Falls jemand einen Gitarrenlehrer kennt, der gern bei uns Unterricht geben würde, bitte bei uns
melden!
info@spalatin-gymnasium.de

