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              1. Halbjahr (Schuljahr 2019/2020) 

 

Patenausbildung AG - Nr. 1 
 
Unsere Paten- und Streitschlichter-AG kombiniert die Aufgabe der Paten, die sich um die 
Fünftklässler an unserer Schule kümmern, mit der des /der Streitschlichters/in. 
Paten: Die SchülerInnen erarbeiten, wie kleinere Aktivtäten und gemeinsame Aktionen mit einer 
Klasse gestaltet werden können. Als Begleiter „ihrer“ fünften Klasse können sie an Ausflügen und 
an der Klassenfahrt teilnehmen. 

Streitschlichter: Die SuS werden als Streitschlichter/innen darin geschult, 
Konflikte im Schulalltag aufzunehmen und gemeinsam mit den beteiligten 
Schülern zu schlichten.  
zur/m Patin/en und Streitschlichter/in werdet ihr im Jahrgang 9 ausgebildet, 
in der zehnten Klasse folgt dann der Einsatz in den 5er-Klassen sowie als 
Streitschlichter/in für die Schule. 

Willkommen sind alle, die ihre guten Erfahrungen an die „NEUEN“ 
weitergeben wollen, denen eine gute Streitkultur an unserer Schule wichtig ist, aber auch diejenigen 
mit weniger guten Erfahrungen, die es auf jeden Fall besser machen wollen.   

Sporthelfer AG - Nr. 2 

Ziel der Ausbildung ist es, interessierte Schülerinnen und Schüler zu                                                         
befähigen, im außerunterrichtlichen Schulsport Verantwortung zu übernehmen. 

Das Einsatzgebiet reicht von helfenden, unterstützenden Tätigkeiten                                                               
(Begleitung von Wettkämpfen) über die Mitgestaltung von Angeboten                                                                         
(in der Mittagspause), bis hin zur Planung und Durchführung von Bewegungs-,                                                           
Spiel- und Sportangeboten in der Lippetalschule. 

  Bedeutung für euch Schüler: Heranführung an eine erste „ehrenamtliche“ Tätigkeit im Sport, 
aktive Mitwirkung am Sport der Schule, Gewinnen erster eigenverantwortlicher Erfahrungen,   
Dokumentation im Zeugnis, bessere Berufsaussichten sowie Erwerb des Erste Hilfe Scheins. 

Schulsanitätsdienst AG - Nr. 3 

 Was macht der Schulsanitätsdienst? Er … 
• versorgt und betreut verletzte oder erkrankte Personen an der Schule 
• alarmiert bei Notfällen den Rettungsdienst 

• erkennt mögliche Gefahrenquellen und 
• wacht bei Schulveranstaltungen über dein Wohl. 

 
Schulsanitäter werden? Wie? Wer? 
• alle Schüler, egal Mädchen oder Jungen 
• alle Schüler, die bereits einen Erste Hilfe Kurs besucht haben 
• alle Schüler, die bereit sind sich in der Notfallversorgung weiter zu bilden 
• alle Schüler, die bereit sind zu helfen, statt zu gaffen. 

 

 



 

Medienscouts AG - Nr. 4 

Medienscouts helfen, beraten und klären auf in Themenbereichen der digitalen Medien wie ,,Social 
Media”, ,,Soziale Netzwerke” und ,,Cyber-Mobbing”. 
Wir erweitern unsere eigene Medienkompetenz in einer Ausbildung und bauen entsprechendes 
Wissen, Handlungsmöglichkeiten sowie Reflexionsvermögen für eine sichere, kreative, 
verantwortungsvolle und selbstbestimmte Mediennutzung auf. Ihr werdet zu folgenden Themen 
ausgebildet: 

1.) Internet und Sicherheit 2.) Social Communities 3.) Handy  4.) Computerspiele 

Danach sollt ihr euer Wissen weitergeben: 
Wir wollen Informations- und Beratungsangebote für 
MitschülerInnen (eventuell auch Eltern und Lehrer) entwickeln 
und anbieten, außerdem Projekttage planen und durchführen, 
Unterrichtsstunden halten und/oder Elternabende zu unseren 
Themen vorbereiten. 

Sozialpraktikum (nur Jg. 10) AG- Nr. 5  

Du arbeitest gerne mit anderen Menschen, bist hilfsbereit und interessierst dich darüber hinaus 
für einen Beruf im sozialen Bereich? 

Du bist kommunikativ, teamfähig und setzt dich gerne für andere ein? Dann ist die AG 
„Sozialpraktikum“ bestimmt die richtige für dich. 

Ziel ist es, euch Einblicke in soziale Tätigkeiten zu ermöglichen und euch für die Lebensumstände 
anderer Menschen unterschiedlichen Alters zu sensibilisieren. 

Nach einer kurzen theoretischen Einführung entscheidet ihr euch für 
eine karitative Einrichtung. Das kann z.B. in der Seniorenarbeit, im 
Kindergarten oder in der Flüchtlingsarbeit sein. 

Je nach Einrichtung wird es zu euren Aufgaben gehören, euch mit alten 
Menschen oder mit Kindern zu befassen, zu singen, zu spielen, spazieren 
zu gehen und vieles mehr. 

Diese Aufgaben könnt ihr während der regulären AG-Zeit wahrnehmen 
oder aber auch, nach Absprache, außerhalb der AG-Zeiten. 

Tontechnik AG- Nr. 6 
Du bist dafür zuständig, dass bei allen Veranstaltungen unserer Schule ein 
guter „Ton“ herrscht, man alles verstehen kann und Musik weder zu laut, 
noch zu leise ist. Wie das funktioniert lernst du in der Tontechnik-AG. 
Zusammen mit anderen Schülerinnen und Schülern baust du die 
schuleigenen Tonanlagen auf und ab, dabei wirst du auch von den 
Hausmeistern unterstützt. 

Förderkurs Englisch  AG- Nr. 7 

Förderkurs Deutsch AG- Nr. 8 

Förderkurs Mathe  AG- Nr. 9 

 

 


