
 

 

Musical AG - Nr.1 

Die Musical AG richtet sich an alle, die gerne das Theater-Profil fortführen, oder neu 
hinzukommen möchten. Wenn ihr Lust am Theaterspielen und am Singen in der 
Gruppe oder sogar solo habt, seid ihr in der Theater AG genau richtig. Und wenn es in 
der AG gut läuft, können wir auch auf einen kleinen Auftritt hinarbeiten. Welche 
Songs/ welches Musical wir uns vornehmen, werden wir am Anfang der AG gemeinsam 
überlegen.  

 

DFB-Fußball AG - Nr. 2 
An dieser AG kannst du nur teilnehmen, wenn du in Klasse 5 und 6 das Fußball Profil 
besucht hast oder bereits in Klasse 7 in der Fußball AG warst. 

 

Tischtennis/ Badminton AG - Nr. 3 

Angeboten wird eine Tischtennis- und Badminton AG für Jungen und Mädchen, die 
ihre Spielfähigkeit in diesen Sportarten verbessern möchten. Wenn du eigene Schläger 
hast, kannst du diese gern mitbringen. 

 

Social Scouts AG - Nr. 4 
Wenn du besonderen Wert auf soziales Miteinander legst und eine positive 
Lernatmosphäre schätzt, dann bist du in unserer AG genau richtig.  
Du erfährst bei uns persönliche Wertschätzung, du lernst deine eigenen Stärken 
kennen und du stärkst dein Selbstbewusstsein. Unser Zusammenleben ist geprägt 
durch Wertschätzung, Akzeptanz und Respekt. Dies wollen wir in praktischen Übungen, 
Rollenspielen und Kooperationsspielen genau mit dir und euch erleben. Dabei wird der 
Spaßfaktor nicht fehlen.  
Du hast die Möglichkeit am Ende des Schuljahres ein Zertifikat zu bekommen, das dich 
befähigt Verantwortung zu übernehmen, Konfliktlösungsstrategien anzuwenden, 
Grenzen zu setzen und zu akzeptieren um einen respektvollen Umgang miteinander zu 
schaffen. 

 
 

 

Erste Hilfe (nur Jg. 8) 
AG - Nr. 5 

In der AG wollen wir Maßnahmen zur Ersten Hilfe erarbeiten und so einüben, dass sie im 
Notfall auch angewendet werden können. Du solltest Interesse an gesundheitlichen 
Fragestellungen haben und bereit sein, verletzten Schülerinnen und Schülern zu helfen. 

Die AG dauert ein Halbjahr lang und du erhältst 
zum Abschluss des Kurses eine Bescheinigung 
des DRK, die für den Erwerb des Führerscheins 
als Nachweis anerkannt wird. 

In der Jahrgangsstufe 9 hast du dann die 
Möglichkeit, im Schulsanitätsdienst der 
Lippetalschule mitzuarbeiten. Als ‚Sani‘ wirst du 
nicht nur in den Pausen, sondern auch bei 
größeren Schulveranstaltungen und in 
Notfallsituationen eingesetzt.  
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Förderkurs Deutsch 
AG – Nr. 6 

Förderkurs Mathe AG – Nr. 7 

  



AG-Angebote außerhalb der Unterrichtszeiten 

Diese AGs können zusätzlich angewählt werden! 
 

Kanu  (dienstags) AG – Nr. 10 

In unserer Kanu-AG kannst du erste Erfahrungen mit dem Kanu machen, oder deine 
Fähigkeiten erweitern. Da nicht alle Kinder gleichzeitig ein Kanu nutzen können 
steht auch schwimmen und tauchen mit auf dem Trainingsplan. Ihr werdet von 
einem erfahrenen Team unter Mitwirkung eines Kanu-Trainers betreut. 

 

 
 
 

 

Natur an der Lippe – Schulgarten (freitags) AG - Nr. 11 

Bist Du gerne draußen in der Natur?  Wir lernen die Lippe mit ihren Wildrindern, 
Wildpferden, Bibern und Störchen kennen.  

Kümmerst du dich gern um Pflanzen und Tiere?  
Wir planen eine Kräuterspirale und  einen Schulgarten.  

Schulhund Laska wird dabei sein! 

 

Tontechnik 
AG - Nr. 12 

 

 
 

Diese AG wird dienstags von 15-17 Uhr im Lehrschwimmbecken Lippborg 
angeboten. Die An- und Abfahrt muss selbstständig organisiert werden, da 
keine Schulbusse fahren. 

Donnnerstags kann eine zusätzliche AG angewählt werden! 

 

Diese AG wird für alle Stufen 2-stündig alle zwei Wochen 
freitagnachmittags angeboten.  

   Donnerstags kann eine zusätzliche AG angewählt werden! 

 


