
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wahlzettel für die Neigungsgruppen  

 

                    

Neheim, den 26.01.2022 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

 

diese Information enthält auf der Rückseite eine Übersicht über alle Neigungsgruppen, die im zweiten 

Halbjahr im Bereich des offenen Ganztags am Franz-Stock-Gymnasium angeboten werden, sowie den 

zugehörigen Wahlzettel.  

Bitte wählen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind bei Interesse ein oder mehrere Angebote aus. Die Teilnahme 

an einer Neigungsgruppe ist freiwillig und zunächst kostenlos. Allerdings können in einigen 

Neigungsgruppen Unkosten, wie z.B. Materialkosten, anfallen. Über diese werden die entsprechenden 

Neigungsgruppenleiter die Kinder zu Beginn informieren.  

Die Teilnahme ist bei Anmeldung bis zum Halbjahresende verpflichtend. Bitte lassen Sie die schriftliche 

Anmeldung bis zum 01.02.2022 (erster Dienstag im zweiten Halbjahr) durch Ihr Kind in den schwarzen 

Briefkasten des Ganztagsteams vor dem Raum B 2.01 (Ganztagsbüro/Nähstübchen) einwerfen, beim 

Klassenlehrerteam abgeben oder senden Sie ihn per Mail an Frau Thies (THIE@fsg-arnsberg.de).  

Die Neigungsgruppen starten dann ab Donnerstag, den 03.02.2022. Über die Teilnahme informieren die 

Klassenlehrer*innen Ihres Kindes. Zusätzlich hängen spätestens ab dem 03.02.2022 Teilnehmerlisten im 

Ganztagsschaukasten am Hauptgebäude aus. 

Beachten Sie bei der Wahl bitte, dass durch Unterrichtskürzungen in den verschiedenen 

Jahrgangsstufen ggf. einige Angebote für Ihr Kind nicht anwählbar sind oder eine Wartezeit 

entsteht, die zwingend mit einer weiteren Anwahl gefüllt werden muss. Gleichen Sie die Zeiten der 

Neigungsgruppen daher bitte mit dem Stundenplan Ihres Kindes ab. 

 

Wenn Sie oder ihr Fragen, Probleme oder Wünsche hinsichtlich der Neigungsgruppen habt, wendet euch 

jederzeit an uns! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefan Burghardt und Mira Thies 

Ganztagsteam am FSG 

  

mailto:THIE@fsg-arnsberg.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung für die Neigungsgruppen im 2. Halbjahr 2021/2022 

 
 

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter _____________________________ aus der Klasse _____ 

verbindlich für folgende Neigungsgruppen im 2. Halbjahr 2021/22 an: 

 

 Malen und Zeichnen (Klassen 5 bis 7) – Montag: 13.45 Uhr – 14.45 Uhr 

 Schule ohne Rassismus (Klassen 5 bis 7) – Montag: 13.45–14.45 Uhr 

 Schulsanitäter (ab Klasse 7) – Montag: 15.00 –16.00 Uhr 

 Nachhaltigkeit (Klassen 5 bis 7) – Montag: 15.00 –16.00 Uhr 

 Junior-Bigband (ab Klasse 5) – Dienstag: 13.45–14.45 Uhr 

 Stein und Ton (Klasse 5 und 6) – Dienstag: 13.45–14.45 Uhr 

 Club der Gesellschaftsspiele (Klassen 5 bis 7) – Mittwoch: 13.45 –14.45 Uhr 

 Glückskompetenz (ab Klasse 5) – Mittwoch: 13.45 –14.45 Uhr 

 Fit für’s digitale Leben (Klassen 5 bis 7) – Mittwoch: 13.45 –14.45 Uhr 

 MINT-Roboter-Wettbewerbsmannschaft (ab Klasse 7) – Mittwoch: 15.00–16.00 Uhr 

 Russisch für Fortgeschrittene (ab Klasse 5) – Donnerstag: 13.45–14.45 Uhr 

 Fit für’s digitale Leben (Klassen 5 bis 7) – Donnerstag: 13.45 –14.45 Uhr 

 Chor (ab Klasse 5) – Donnerstag: 15.00 –16.00 Uhr 

 Russisch für Anfänger (ab Klasse 5) – Freitag: 13.45–14.45 Uhr 

 Experimentieren und Forschen (Klassen 5 bis 7) – Freitag: 13.45 –14.45 Uhr 

 

  

____________________________________ 

 

  

Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 



 

Beschreibung der angebotenen Neigungsgruppen 

 

Malen und Zeichnen (für die Klassen 5 bis 7) 

Möchtest du wissen, wie man richtig zeichnet und malt? Wie man Schatten oder Gesichter darstellen kann? Oder 

wie du mit verschiedenen Farben, wie mit Acryl deine malerischen Fähigkeiten erweitern kannst? Dann ist „Malen 

und Zeichnen“ genau der richtige Projektkurs für dich! Mach mit und tauche in die Welt der Farben ein. Jeder, ob mit 

oder ohne Talent, ist herzlich willkommen. 

Termine: Montag: 13.45 –14.45 Uhr (Herr Hilchenbach) 

 

Schule ohne Rassismus (für die Klassen 5 bis 7) 

Das FSG ist eine “Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und gehört damit zu einem großen Netzwerk 

vieler Schulen. Als eine solche Schule verpflichtet sich das FSG, einmal im Jahr ein Projekt von Schüler*innen für 

Schüler*innen durchzuführen, das sich z.B. mit Themen wie Rassismus, Diskriminierung, Mobbing, Demokratie, 

Menschenrechten und Asyl beschäftigt. Um diese Projekte vorzubereiten, gibt es diese Neigungsgruppe, zu der alle 

Interessierten ab Klasse 5 bis 7 herzlich eingeladen sind. 

Termine: Montag: 13.45–14.45 Uhr (Herr Düllberg) 

 

Schulsanitäter (ab Klasse 7) 

Du liebst es Menschen zu helfen, hast Verantwortungsbewusstsein und dich interessiert der Bereich der Medizin? 

Dann entscheide dich für diese Neigungsgruppe. Du lernst hier in der Ausbildung zum Schulsanitäter alles von der 

theoretischen Einführung über die praktische Umsetzung der Ersten Hilfe bis hin zur eigenständigen Arbeit im 

Schulsanitätsdienst am FSG.  

Termine: Montag: 15.00 –16.00 Uhr (Herr Klinkemeier) 

 

Nachhaltigkeit (für die Klassen 5 bis 7) 

Du hast sicher schon gehört, dass unsere Umwelt in Gefahr ist, weil wir Menschen zu unvorsichtig und rücksichtslos 

mit ihr umgehen. Vermutlich hast du auch schon von „Fridays for future“ und den Demonstrationen für Klimaschutz 

gehört. In dieser Neigungsgruppe wollen wir nicht demonstrieren, sondern ganz praktisch anfangen, kleine Dinge zu 

tun, um unsere Schule und unser Leben Schritt für Schritt verantwortlicher zu gestalten. Zum Beispiel kannst du 

lernen, selbst aus Stoffresten Bienenwachstücher herzustellen. Oder du kannst herausfinden, warum unser Schulhof 

ganz dringend mehr Blumen braucht und diese pflanzen. Oder wie du Vogelfutter herstellst, um den gefiederten 

Freunden eine Freude zu machen. Außerdem werden wir uns immer mal wieder einfach draußen umschauen – 

denn die Natur ist nicht nur nützlich, sondern auch wunderschön! Dabei lernst du auch, welche Pflanzen hier bei uns 

wachsen, wie du sie erkennst und welche du vielleicht sogar essen kannst. 

Bist du dabei? Ich freue mich auf dich. 

Termine: Montag: 15.00 –16.00 Uhr (Frau Eisenhawer) 

 

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) 

 

Stein und Ton (Klasse 5 und 6) 

Du gestaltest gerne Dinge mit deinen Händen und liebst es kreativ zu sein? Dann ist diese Neigungsgruppe genau 

das richtige für dich. Du lernst hier erste Schritte in der Verarbeitung von Stein und Ton und gestaltest eigene 

Kunstwerke. Du kannst aus Ton Tiere, Fabelwesen, Monster und alles, was in der Fantasie der Kinder 

herumschwebt, geknetet werden. Des Weiteren können aus Speckstein eigene Schmuckstücke entstehen. Weitere 

Informationen zu Frau Schröter finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.dasbildhaueratelier.de/  

Termin: Dienstag: 13.45–14.45 Uhr (Frau Schröter und Herr Wagner) 

 

  

https://www.dasbildhaueratelier.de/


 

Fit für’s digitale Leben (für die Klassen 5 bis 7) 

Dein Smartphone bedienst du sicher im Schlaf – aber wie sieht das mit einem Computer aus? Wie recherchiert man 

am besten für ein Referat? Welche Tricks und Kniffe gibt es bei der Benutzung von Textverarbeitungsprogrammen 

wie Word? Worauf solltest du bei Präsentationen mit PowerPoint achten? Hast du dich dabei ertappt, wie du auf 

mehrere Fragen keine Antwort hattest? – Dann bist du genau richtig in unserer Neigungsgruppe „Fit für’s Leben“! 

Hier wirst du viele nützliche Dinge rund um die Nutzung von digitalen Medien lernen, die dir nicht nur in der Schule, 

sondern auch im „echten Leben“ nützen werden. „Fit für’s digitale Leben“ eben! 

Termine: Mittwoch: 13.45 –14.45 Uhr (Herr Dr. Neumann) 

Donnerstag: 13.45 –14.45 Uhr (Fr Dr. Köster)  

 

MINT-Roboter-Wettbewerbsmannschaft (Klasse 7-9) 

Die Lego-Wettbewerbsmannschaft gibt es schon seit vielen Jahren bei uns an der Schule und nimmt an 

verschiedenen Roboter-Wettbewerben wie dem ZdI-Wettbewerb oder der FLL teil. Da das Team Nachwuchs 

gebrauchen kann, melden sich bitte interessierte Schülerinnen und Schüler über diesen Wahlbogen an. Je nach 

Anzahl planen wir dann das weitere Vorgehen. [Es sind nicht viele Plätze vorhanden.]  

Termine: Mittwoch: 15.00–16.00 Uhr (Frau Dr. Peters) 

 

Club der Gesellschaftsspiele (für die Klassen 5 bis 7) 

Du spielst gerne Gesellschaftsspiele? Mensch-ärgere-dich-nicht kannst du im Schlaf spielen und du bist daher auf 

der Suche nach neuen Spielen und neuen Mitspieler*innen? Dann bist du hier genau richtig! Wir spielen in dieser 

Neigungsgruppe gemeinsam Gesellschaftsspiele, die ihr bestimmt, und küren pro Monat ein „Spiel des Monats am 

FSG“. Dazu soll auch immer ein Artikel auf der Homepage unserer Schule erscheinen.  

Termine: Mittwoch: 13.45 –14.45 Uhr (Frau Born) 

 

Glückskompetenz (ab Klasse 5) 

Du möchtest mit mehr Lebensfreude und positiven Gedanken durch das Leben gehen? Dann bist du hier genau 

richtig! In dieser Neigungsgruppe kannst du erfahren, wie du dir eine positive Grundhaltung aneignen, sie erhalten 

oder auch wieder erlangen kannst. Wir erleben gemeinsam, wie Achtsamkeit für uns selbst und unsere Umwelt zu 

einem fröhlichen Miteinander führen kann, auch wenn das um uns herum oft schnell, anstrengend oder laut zugeht. 

Ihr seid verantwortlich für euch und euer Glück - der Kurs bietet euch deshalb Handwerkszeug und Erfahrungen, um 

Glück zu fühlen und zu erhalten. 

Termine: Mittwoch: 13.45 –14.45 Uhr (Herr Wiese) 

 

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. Ihr erkundet 
gemeinsam das kyrillische Alphabet und lernt die Sprache sowie die Kultur des Landes kennen. „Добро 
пожаловать!“ 

Termine: Anfänger (wenn du noch nicht das russische Alphabet beherrschst): Freitag: 13.45–14.45 Uhr (Frau Born) 

  Fortgeschrittene (wenn du bereits das russische Alphabet beherrschst):  Donnerstag: 13.45–14.45 Uhr (Frau Born) 

 

Chor (ab Klasse 6, Hinweis: Dieser Kurs findet gemeinsam mit Schüler*innen der Oberstufe statt.) 

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 Schaaf) 

 

Experimentieren und Forschen (für die Klassen 5 bis 7) 

Du hast Interesse an Physik und Technik? Dann bist du bei MINT-Physik genau richtig. Wir beschäftigen uns mit 

verschiedenen Themen aus dem Bereich der Physik und Technik. Dabei überlegen wir gemeinsam, welche 

Themen/Projekte wir in einem Schuljahr untersuchen und bearbeiten wollen. Vorstellbar wären besondere 

physikalische Experimente, Bauprojekte wie Luftkanonen und Wasserraketen oder Themen aus der Technik und 

Informatik wie zum Beispiel die Programmierung von Microcontrollern und LegoMindstorms. 

Termine: Freitag: 13.45 –14.45 Uhr (Herr Schulte) 


