Verbundene Regionale Schule und
Gymnasium
an der Rostocker Heide Rövershagen
Europaschule

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Europaschule Rövershagen ist eine Ganztagsschule, daher stehen nicht nur das gemeinsame Lernen, sondern auch die gemeinsame Freizeitgestaltung im Vordergrund. Im Rahmen
unserer Ganztagsbetreuung können alle Kinder auf Wunsch der Eltern eine warme Mahlzeit
zu sich nehmen.
Auch in diesem Schuljahr ist es uns gelungen, ein interessantes Angebot an Arbeitsgemeinschaften bereitzustellen. Dieses wird nach den Herbstferien starten. Für die Schüler der 5. und
6. Klasse ist die Teilnahme an einer Arbeitsgemeinschaft (AG) verpflichtend. Aber auch die
Schüler aller anderen Klassenstufen sind herzlich eingeladen, an einer AG teilzunehmen.
Der Einwahlprozesses der Schüler in eine AG wird dieses Schuljahr wie folgt stattfinden:
o

Vom 21.09.-25.09.2020 melden die Eltern den Erst- und Zweitwunsch ihres Kindes
unter Angabe des Vor- und Nachnamens sowie der Klasse per E-Mail an:
s.exner@rsg-roev.de. Anmeldungen vor dem 21.09.2020 werden nicht berücksichtigt!

o

Ab dem 28.09.2020 findet eine Überprüfung statt, für welche Schüler keine Anmeldung vorliegt. Dies wird den Klassenleitern gemeldet, mit einer Zuweisung der Schüler zu einer AG.

o

Vom 12.10.-23.10.2020 findet eine zweiwöchige Schnupperphase in den AGs statt.
Hier können die Schüler überprüfen, ob ihnen das Angebot gefällt. Der Wunsch auf
einen Kurswechsel muss vom Schüler sowohl mit dem alten, als auch dem neuen
Kursleiter besprochen werden. Nur wenn beide zustimmen, ist der Kurswechsel möglich.

o

Ab dem 26.10.2020 finden die AGs regulär statt.

o

Ein Kurswechsel der Schüler bezüglich ihrer AG ist dann erst wieder zum Halbjahr,
unter den Bedingungen wie in der Schnupperphase, möglich.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen und euch einen Einblick in die Inhalte unserer
Arbeitsgemeinschaften geben.
Für Fragen stehe ich gerne per E-Mail (s.exner@rsg-roev.de) zur Verfügung.

Susann Exner
Ganztagskoordinatorin

Überblick über die Ganztagsangebote an der Europaschule Rövershagen Schuljahr 2020/2021

MINT

AG: Robotik
Wenn sich unsere jungen und begeisterten Technikfans aus der
5. und 6. Klasse im Raum 219 treffen, dann werden die LEGOKästen herausgeholt, Roboter gebaut und programmiert. Wir verwenden dazu den Bausatz LEGO MINDSTORMS EV3.
Das System erlaubt den Aufbau der Roboter-Logik mit Hilfe von
grafischen Symbolen, womit der Einstieg in die Programmierung
erleichtert wird. Nicht nur das Programm ist durch eine grafische
Oberfläche sichtbar, auch die Aktionen des Roboters liefern dem
Benutzer Rückmeldung, ob das Programm funktioniert. Schnelle Erfolgserlebnisse sind somit
garantiert
und
fördern
den
Spaß
im
Umgang
mit
der
Technik.
Die Neueinsteiger in unsere AG beginnen damit, einfache Roboter nach Anleitung zu bauen
und zu programmieren. Anschließend werden erste eigene Roboter "zum Leben erweckt".
Komplizierter wird es dann, wenn konkrete Vorgaben und Aufgaben umgesetzt werden sollen.
Dann kommt es schon des Öfteren mal vor, dass unsere Roboter nicht das machen, was sie
eigentlich sollen. Aber durch gemeinsame Tüftelei und gegenseitige Hilfe werden alle Probleme erfolgreich gelöst.
Voraussetzung: mindestens Note 2 im Fach Mathematik
Leiter der AG: Herr Baumann

AG: Forscher-AG
Wir machen MI(N)T!
In der Forscher-AG wollen wir naturwissenschaftlichen Phänomene näher untersuchen. Bei uns wird
beobachtet, experimentiert und diskutiert, um den
spannendsten Fragestellungen aus Natur und
Technik auf die Spur zu kommen.
Die AG richtet sich an „kleine Entdecker“ und alle,
die Spaß daran haben, sich praxisnah und spielerisch mit den kleinen und großen Wundern,
die uns im Alltag umgeben zu beschäftigen bzw. diese kennenzulernen.
Bei den Experimenten könnt ihr auch eure Ideen und Wünsche einbringen und in Absprache
mit mir deren Umsetzung planen. Die Ergebnisse der Experimente werden innerhalb der AG
besprochen und ausgewertet.
Leiter der AG: Frau Griebenow (Kreft)

AG: Aquarium
In der Aquarium-AG wollen wir gemeinsam den Bio-Raum beleben und ein Aquarium aufbauen. Ihr übernehmt für das Aquarium Verantwortung. Dazu gehören
neben der Fütterung auch die Pflege des Beckens, der Tiere und Pflanzen.
Leiter der AG: Herr Wille

AG: Fotokurs
Fotos haben dich schon immer fasziniert und du willst selber die "besten"
Bilder knipsen? Dann komm in die "Foto AG". Wir werden grundlegende gestalterische, sowie technische Aspekte der digitalen Fotografie beleuchten
und diese in der Praxis umsetzen. Eure Ideen und Wünsche stehen dabei
im Vordergrund. Eine eigene Kamera ist von Vorteil, jedoch kein muss.
Leiter der AG: Herr Kollruß

AG: Youtube
In dieser AG setzt ihr euch mit dem Phänomen Youtube auseinander. Dabei werden unter
anderem folgende Fragestellung thematisiert:
▪
▪
▪
▪

Welche Themen und Inhalte werden bei Youtube verbreitet?
Gibt es noch Innovation oder nur noch Nachgemachtes?
Wie kann man bei Youtube präsent sein, ohne sich selbst darzustellen?
Was hat diese Plattform für Interessen?

Darüber hinaus erlernt ihr die notwendigen Kompetenzen um eigene Beiträge zu gestalten und
prüft dabei kritisch, welche Inhalte ihr von euch online mitteilen wollt.
Leiter der AG: Herr Jakobi

AG: Ernährung und Gesundheit
Hast du dich auch schon mal gefragt, warum der
Mensch hauptsächlich gesunde Nahrung benötigt
und welche Lebensmittel für bestimmte Funktionen
im Körper sehr wichtig sind?
Gemeinsam nehmen wir den Körper, sowie gesunde
und ungesunde Lebensmittel genauer unter die Lupe.
Beziehen unsere Sinne mit ein und tricksen diese einfach mal aus, um Neues zu entdecken. Besonderen
Spaß bringt unter anderem das Experimentieren oder auch das Mikroskopieren mit den Lebensmitteln, denn dies verschafft naturwissenschaftliches Wissen und trägt auch dazu bei, zu
erkennen, welche „Aufgaben“ die Nahrungsmittel im Körper haben. Gelegentlich werden wir
uns, gemeinschaftlich, leckere Gerichte aussuchen und ihr dürft selbstverständlich in der Küche aktiv werden.
Leiter der AG: Frau Batschke

Theater & Tanz

AG: Improvisationstheater
Vorhang auf, Licht an! Gemeinsam spielen wir Theater und lernen alles, was man als Schauspieler auf der Bühne wissen
muss. Das Besondere: es gibt kein festes Theaterstück, keine
festgelegten Rollen und keinen bestimmten Text! Alles, was wir
spielen, entsteht spontan und aus dem Bauch heraus. Dabei
stehen Mut, Spaß und Teamwork an oberster Stelle.
Leiter der AG: Frau Weilandt

Handwerk & Kunst

AG: kreatives Gestalten
„BE CREATIVE“
Wir werden malen, basteln, schneiden, kleben, bauen und vieles
mehr. Es werden unterschiedliche Materialien (Wolle, Stoffe, Papier…) verwendet. Wir werden auf vielfältige Weise kreative Dinge
herstellen rund ums ganze Jahr. Ihr könnt eure eigenen kreativen
Ideen mit einbringen und umsetzen. Selbstgefertigte Kunstwerke,
Spiele, Schmuck, kleine Geschenke und vieles ehr wird in unserem Kurs entstehen.
Leiter der AG: Frau Steinacker

AG: großformatiges Malen
„Kleine Künstler ganz GROß“
Die SchülerInnen lernen in dieser AG, wie ein beliebiges
Motiv, welches sich jeder selbst wählt, mittels eines Rastersystems auf große Leinwände übertragen wird.
Leiter der AG: Frau Schörner

AG: Alles im Druck
In dieser AG werden ihr die verschiedenen Materialien für das Drucken kennenlernen. Dabei wird gedruckt, gezeichnet, geklebt und experimentiert. Wir
arbeiten unter anderem mit Papieren, Leim, Farben, Stoffen.
Leiter der AG: Frau Lehmann

AG: Instrumentenbau
Baue dir eine Mini-Gitarre, eine Flöte oder ein Kalimba und entwickle deinen eigenen Sound. Oder möchtest du dir ein Instrument ausdenken, reparieren oder etwas für den Musikunterricht bauen? Kein Problem, hier bist
du richtig. Anleitungen, Werkzeuge und Materialien warten schon auf dich.
Du brauchst nichts außer etwas Geschick und Tatendrang mitzubringen.
Leiter der AG: Herr Erbach

AG: Filzen
In dieser AG lernst Du die Grundlagen im Nass- und Trockenfilzen. Mit
diesem Wissen kannst Du dann "spielen", das heißt, in verschiedenen
Themengebieten wie Filzen zu Weihnachten, Ostern und den Jahreszeiten ausprobieren. Beliebt sind auch immer die Tiere aus Filz wie
Mäuse, Igel, Katzen & Hunde.
Außerdem kannst Du dich an einer Handspindel und am Handwebrahmen ausprobieren.
Leiter der AG: Frau Sommerfeld

Sport & Spiele

AG: Sportspiele
Wir möchten uns nach Absprache mit den unterrichtenden
Sportlehrern und Sportlehrerinnen an Schüler wenden, die
sich bislang eher für unsportlich hielten und gemeinsam die Begeisterung und
den Spass für Bewegung mit einem Sportförderprogramm wecken. Regelmäßige Bewegung ist in vielerlei Hinsicht wichtig. Man bekommt den Kopf frei,
baut Stress ab, bleibt fit und gesund.
Es wird dazu persönliche Gespräche mit den Kindern geben, aber auch die
Eltern werden von uns mit einem Elternbrief informiert.

AUSDAUER
SPASS
MOTIVATION
ENERGIE
FITNESS

Leiter der AG: Herr Lukasewicz

AG: Laufen
Mach dich fit!
Laufen ist eine sehr natürliche Bewegungsform und deshalb besonders
gesund. Alle, die Spaß am Laufen haben, sind bei uns in der Laufgruppe
herzlich willkommen. Jeden Montag trainieren wir unsere Ausdauer auf
neuen Strecken rund um die Schule und in der Rostocker Heide.
Natürlich nehmen wir auch regelmäßig an Wettbewerben wie Crossund Staffelläufen teil.
Leiter der AG: Frau Tiburtius

AG: Drachenboot
Drachenboot ist ein einzigartiger Mannschaftssport auf dem Wasser mit 20 Paddlern in einem
über 12 Meter langem und 250 kg schweren
Boot.
Unsere traditionsreiche AG an der Europaschule
nimmt auch an Wettkämpfen wie dem Indoorcup
und der Rostocker Schülermeisterschaft teil.
Der Veranstaltungsort variiert zwischen Turnhalle, Container, Warnow und dem SV-Breitling
in Schmarl. Der Transport kann nach Absprache organisiert werden.
Treffpunkt nach den Herbstferien: 15:00 Uhr vor dem Container!
Achtung:

Trainingszeit dieser AG ist freitags von ca. 15:00 – 16:30 Uhr
Die 5. und 6. Klassen können die AG-Drachenboot erst zum Halbjahreswechsel
anwählen!

Leiter der AG: Herr Kallabuchow & Frau Lehmann

AG: Fußball-Schiedsrichter
In diesem Kurs absolvieren Schülerinnen und Schüler die offizielle
und vom Deutschen Fußballbund (DFB) anerkannte Ausbildung
zum Fußball-Schiedsrichter. Neben der Theorie (Spielregeln 117, Ausfüllen Spielbericht, Sonderberichte, Abrechnungen) sind
auch Praxismodule (Platzabnahme, Ausrüstungskontrolle, Fahnenzeichen) geplant. Der Kurs wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Nach erfolgreichem Bestehen haben die ausgebildeten
Schiedsrichter freien Eintritt zu allen Spielen im Gebiet des DFB
und erhalten bei Einsätzen als Schiedsrichter eine finanzielle Entschädigung. Zudem übernehmen sie Verantwortung und reifen in
ihrer Persönlichkeit.
Leiter der AG: Herr Markhoff

AG: Volleyball
... denn Fußball kann jeder!
Du hast Lust und Freude darin, dich sportlich zu betätigen, dann bist
du bei uns in der AG Volleyball genau richtig. Neben dem Spielen,
steht auch das Erlernen der Techniken und taktischer Elemente auf
unserem Plan. Ziel ist es, auch auf mögliche Wettkämpfe hinzuarbeiten, um unsere Schule zu vertreten. Zieh dir deine Turnschuhe an,
binde deine Schnürsenkel zu und komm in die Turnhalle.
Leiter der AG: Frau Schößler

AG: Fitness/ Boxen
In einem starken Körper, wohnt ein starker Geist.
Mehr Sport, weniger Stress, gesünder leben – diese guten Vorsätze kennt fast jeder, aber mit
dem Durchhalten ist das so eine Sache. Wer sich bewegt, hält sich fit, bleibt gesund – und lebt
länger. Diese AG soll euch Anregungen für regelmäßige körperliche Ertüchtigungen liefern. Ihr
erfahrt hier alles über Fitness, Herz-/ Kreislauftraining, Stärkung des Bewegungsapparates,
gesunde Ernährung sowie zur Kräftigung des Rückenkorsetts. Schritt für Schritt bereitet euch
dieser Kurs einen Einstieg oder eröffnet neue Sichtweise, um gesund und fit zu bleiben.
Inhalte der AG:
• Kräftigungsübungen mit/ ohne Geräte
• Laufeinheiten
• Dehnungs-/ Entspannungsübungen
• Gesunde Küche
• Boxen, Selbstverteidigung, Rangeln und Raufen
• Spielerische Fitnesskonzepte
Leiter der AG: Herr Wittmüß

AG: Tischtennis
In der AG Tischtennis darfst du dich auf folgende Inhalte freuen:
▪

Einweisung in die theoretischen und praktischen Grundlagen
des TT-Sports

•

Vermittlung und Einüben der wichtigsten Schlagarten im
Tischtennis

•

Angabentraining und Spielspaß bei verschiedenen Varianten des TT-Spiels

Leiter der AG: Herr Holz

AG: DFB Juniorcoach
In den Theorie- und Praxiseinheiten werden euch Grundlagen für
die Gestaltung von Trainingsstunden und Übungseinheiten im
Sportverein und in der Schule vermittelt. Hierbei steht neben der
Vermittlung von Fach- und Methodenkompetenz vor allem die
Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung im Vordergrund.
Darüber hinaus erhaltet ihr die Möglichkeit, das in der Theorie erworbene Wissen in die Praxis umzusetzen, in dem ihr in Sportvereinen aktiv werdet.
Leiter der AG: Sebastian Turowski

Musik

AG: großer Chor & Ensemble
„Wenn einer aus seiner Seele singt, heilt er zugleich seine innere Welt. Wenn viele aus ihrer
Seele singen und eins sind in der Musik, heilen sie zugleich auch die äußere Welt.“
(Yehudi Menhuin)
Diese Erfahrung kannst auch du machen, wenn du an unserer AG teilnimmst. Wir erarbeiten
pro Halbjahr mehrere Songs für unsere drei Weihnachtskonzerte und zwei Sommerkonzerte.
Besondere Höhepunkte sind die dreitägige Chorfahrt und das Chorwochenende.
Treffpunkt für Neuzugänge nach den Herbstferien: vor dem Musikhaus!
Leiter der AG: Frau Christoffer & Frau Friday

AG: kleiner Chor

Neben dem großen Chor, an dem alle Schüler teilnehmen
können, gibt es an unserer Schule auch den kleinen Chor.
Jungen und Mädchen der Singklassen, welche im Vorfeld
durch ein Casting ausgewählt wurden, proben wöchentlich für
unsere Schulkonzerte.
Leiter der AG: Herr Grimberger

Engagement für Politik, Gesellschaft & Umwelt

AG: Kriegsgräber
Jeder interessierte Schüler*in kann mitmachen!
Die AG ist offen für Schüler der 5. bis 12. Klasse, die forschend Geschichte und Politik erfahren möchten. Die Mitglieder dieser AG recherchieren im Internet, bereiten Zeitzeugengespräche vor, führen Interviews, pflegen Gedenkstätten, erarbeiten Bildungsmaterialien und unternehmen Workcamps im In- und Ausland.
Treffpunkt für Neuzugänge nach den Herbstferien: vor dem Lehrerzimmer!
Leiter der AG: Frau Klawitter & Frau Runge

AG: Sea Shepherd
Unsere AG hat gerade einen Sonderpreis bei dem 18. Schülerprojektwettbewerb „Schüler staunen…“ gewonnen.
Darüber freuen wir uns sehr und laden euch ein, bei unserer AG mitzumachen. Unser Vorbild ist die Sea-Shepherd-Organisation, die sich mit ihrer Flotte auf den
Weltmeeren für den Schutz der Natur, der Meere und der Meeresbewohner einsetzt. Wir haben zwar keine Flotte, aber dafür fahren wir ein- oder zweimal mit Kanus auf die Warnow raus
und führen ein Beach-Clean-Up durch. Oder gehen in den Wald und machen dort etwas Ordnung, damit nicht noch mehr Mikroplastik unsere Umwelt belastet.
Wir waren auch schon im Tierheim in Schlage und wollen nochmal in den Zoo
oder ins Ozeaneum, um mehr über die Meere und die Natur zu erfahren und wie
wir als Schule helfen können. Auf unseren Streifzügen begleitet uns manchmal
Frau Kiss‘ Hund Jimmy.
Leiter der AG: Frau Kiss

AG: Upcycling
„Aus Alt mach Neu".
Interessierst du dich für die Umwelt und bist du gern kreativ? In der AG "Aus
Alt mach Neu" gestalten wir Kunstwerke aus Sachen, die zu schade für die
Mülltonne sind. Wir machen z.B. Portemonnaies aus Tetrapaks, Handytaschen aus Jeanshosen, entwerfen Müllbilder und vieles mehr. Das machen wir einerseits,
weil es Spaß macht, anderseits wollen wir uns auch mit Themen wie Abfallvermeidung und
Konsum beschäftigen und herausfinden, mit welchen kleinen Maßnahmen jeder einzelne etwas zum Umweltschutz beitragen kann. Müllsammelaktionen, Ausflüge und interessante Dokus gehören außerdem zum Programm.
Leiter der AG: Frau Beugel & Frau Schulze

Literatur & Sprache

AG: DELF (Französisch-Diplom)
Seit einigen Jahren haben die Schülerinnen und Schüler an unserer Schule
die Möglichkeit, an dem sogenannten „DELF“-Programm teilzunehmen. Dabei
handelt es sich um ein international anerkanntes Sprachenzertifikat für
Französisch als Fremdsprache. Dieses Zertifikat ermöglicht den Jugendlichen
den Zugang zu allen französischen Universitäten, ohne eine
Aufnahmeprüfung abzulegen.
Interessierte Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse werden auf die DELF-Prüfung
vorbereitet, welche jedes Jahr mit guten und sehr guten Ergebnissen absolviert wird.
Leiter der AG: Frau Wilhelm

AG: DELE (Spanisch-Diplom)
Macht es euch Spaß, Sprachen zu lernen und
seid ihr ganz gut im Spanisch-Unterricht?
Dann könnte diese AG genau das richtige für
euch sein, denn hier könnt ihr euer Können
auch „offiziell“ unter Beweis stellen.
Das Spanisch Diplom (DELE) ist ein offizieller Titel, der den Kompetenzgrad und die Beherrschung der spanischen Sprache bescheinigt
und vom spanischen Ministerium für Erziehung, Kultur und Sport ausgestellt wird. Ihr werdet
eine Prüfung durchführen, die aus den Teilen lesen, hören, schreiben und sprechen besteht.
In der AG wird auf diese Prüfung vorbereitet und geübt.
Dieses Diplom bescheinigt euch dann offiziell euer Spanisch-Niveau und ihr könnt es z.B. bei
späteren Bewerbungen (bspw. für ein Auslandsjahr oder für einen Job) verwenden. Zudem
habt ihr natürlich durch die AG auch noch eine weitere Stunde Spanisch in der Woche in einem
kleinen Kurs, was sich auch positiv auf eure Noten auswirken könnte.
Un saludo, Señora Kasten
Leiter der AG: Frau Kasten

Stand: 15.09.2020, S. Exner

