Wahlen der Neigungsgruppen für das 2. Halbjahr
Ab heute können die Neigungsgruppen für das 2. Halbjahr gewählt werden. Wahlzettel mit
Informationen erhalten die Klassen 7-9 in den beiden Sekretariaten. Die Wahlzettel für die
Klassen 5 und 6 werden klassenweise verteilt.
Späteste Abgabe der Wahlzettel ist am Freitag, den 07.02.2020 in der Mittagspause.
Die Neigungsgruppen starten dann ab dem 10.02.2020. Wenn ihr Fragen, Probleme oder
Wünsche hinsichtlich der Neigungsgruppen habt, wendet euch jederzeit an Frau Völlinger oder
Frau Liedtke!
Übersicht der Neigungsgruppen
Junior-Bigband (ab Klasse 5)
Du liebst mitreißende Musik? Du spielst selbst bereits ein Instrument oder singst und möchtest
gemeinsam mit anderen neue Musikstücke proben und diese bei verschiedenen Anlässen einem
großen Publikum präsentieren und das Schulleben so aktiv mitgestalten? Dann ist die Junior-Bigband
die richtige Neigungsgruppe für dich!
Termin:

Dienstag: 13.45–14.45 Uhr (Herr Krüger)

Schulorchester (ab Klasse 5)
Du spielst ein Streich- oder Blasinstrument und magst Musik? Dann bist du perfekt geeignet für diese
Gruppe! Ihr spielt bekannte Stücke aus dem klassischen Bereich (z. B. Grieg – In der Halle des
Bergkönigs), aber auch aus der Popmusik (z. B. Leonard Cohen – Hallelujah) oder traditionelle Melodien
(z. B. aus Schottland).
Termin:

Mittwoch: 15.00–16.30 Uhr (Frau Dr. Köster)

Unter- und Mittelstufenchor (ab Klasse 5)
Du singst für dein Leben gern und machst den Stars Konkurrenz, wenn du ihre Lieder im Radio laut
mitsingst? Du musizierst gerne in der Gruppe und lernst dort die neuesten Lieder aus der Pop- und
Rock-Welt, aber auch Klassiker der Musikgeschichte? Dann bist du im Unter- und Mittelstufenchor
genau richtig! Ihr lernt gemeinsam Lieder aus unterschiedlichen Genres und präsentiert diese bei
zahlreichen schulischen Events.
Termin:

Donnerstag: 15.00–16.00 Uhr (Frau Becker)

Selbstvertrauen durch Kampfkunst (ab Klasse 5)
Du möchtest deinen Mut, deine Ausdauer und deine Disziplin verbessern? Du hast Interesse daran
dich in Kampfkünsten wie Taekwondo und Judo zu erproben? Du möchtest einen Ausgleich für deinen
Schulalltag oder dich in Selbstverteidigung üben? Dann ist diese Neigungsgruppe genau das richtige
für dich, denn all das bekommst du hier geboten! Auch Teamwork und gegenseitige Achtung sind hier
besonders wichtig.
Termine:

Mittwoch: 15.00–16.30 Uhr (Frau Wahl & Herr Krause)

Fit mit Fußball (ab Klasse 5)
„Doppelpass alleine?! - Vergiss es!". Lukas Podolski hat es erkannt, Fußball ist ein Teamsport und
funktioniert nur, wenn alle in der Mannschaft zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Die
Neigungsgruppe Fit mit Fußball trifft sich einmal in der Woche, um an Technik, Taktik, Ausdauer und
Teamgeist zu feilen. Wenn du Lust hast, regelmäßig in einer Mannschaft zu trainieren, dann komm
vorbei!
Termine:

Mittwoch: 15.00–16.00 Uhr (Herr Selchert)

Italienisch (ab Klasse 5)
Du willst bei deinem nächsten Trip nach Rom mit Italienischkenntnissen glänzen, bei deinem nächsten
Besuch in der Pizzeria den Kellner überraschen oder du hast einfach nur Interesse an Sprache und

Kultur von Italien? Dann bist du hier genau richtig! Komm vorbei und lerne diese wunderschöne Sprache
mit ihren Besonderheiten kennen.
Termin:

Dienstag: 13.45–14.45 Uhr (Frau Conte-Milizia)

Russisch (ab Klasse 5)
„привет“ – Du möchtest eine vollkommen neue Sprache kennenlernen oder hast bereits
Vorkenntnisse in dieser Sprache? Egal, ob du bereits Russisch sprichst, liest oder nicht – hier bist du
genau richtig. Gemeinsam erkundet ihr hier das kyrillische Alphabet und lernt die Sprache sowie die
Kultur des Landes kennen. „Добро пожаловать!“
Termin:

Donnerstag: 15.00–16.00 Uhr (Frau Born)

News for you (ab Klasse 7)
„Du hast Interesse an Film und Schnitt und Freude daran in einem festen Team zu arbeiten? Du
möchtest lernen, wie man mit Kamera-, Licht- und Tontechnik sowie Greenscreen arbeitet oder hast in
diesen Bereichen bereits Erfahrungen? Du bist bereit aktiv am Schulleben teilzunehmen, live vor Ort zu
sein und über verschiedene Ereignisse zu berichten? Dann bist du bei der digitalen Schülerzeitung des
FSGs genau richtig! Die Teilnahme bei News for you ist für mindestens ein Schuljahr verpflichtend,
gerne auch längerfristig für weitere Schuljahre.
Termin:

Dienstag: ab 13.15 Uhr (Frau Simon)

