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Beschreibungen der AGs im Schuljahr 2022/23 

Badminton 
Badminton ist ein beliebter Schulsport, fördert er doch auf spielerische und sichere Weise 
allgemeine motorische Fertigkeiten und ist sowohl für Jungen als auch für Mädchen leicht 
erlernbar. Badminton ist einer der schnellsten Ballsportarten und gehört der Gruppe der 
Rückschlagspiele an. Jeder kennt die „Vorstufe“ Federball, auch wir werden in kurzen 
Trainingsphasen uns die Federbälle erstmal zuspielen. Ihr werdet in kurzen 
Trainingseinheiten Grundzüge der Schlägerhaltung, Schlag-, und Lauftechnik kennen 
lernen. Da wir Spaß an Bewegung und Spiel haben, werdet ihr aber vor allem viel 
Badminton spielen können. Damit lernt ihr nach und nach die typischen 
Bewegungsmuster spielerisch kennen und werdet euer Badmintonspiel schnell 
verbessern. 
 
Basketball  (Kooperation mit LICH Basketball e.V.) 
Leiter der AG ist der ehemalige Nationalspieler Johannes Lischka. Er sorgt dafür, dass 
Du viel lernen und jede Menge Spaß haben wirst. Wenn dir der Sport in einem Team 
liegt, dann bist du bei uns in der Basketball-AG genau richtig. Wir werden in diesem 
Schuljahr die grundlegenden Techniken des Basketballs Werfen, Passen, Dribbeln sowie 
Korbleger üben und in manchem Spiel gegeneinander erproben. Dabei soll der 
Teamgeist nicht zu kurz kommen. Also sei dabei und gehe mit uns auf Körbejagd! 
 
Biotec - Leben im Weltall/Schülerfirma 
Das Biotech Startup - Wir lernen wichtige moderne Innovationen aus dem MINT- Bereich 
kennen und kommerzialisieren diese in einer Schülerfirma, denn wir wollen auch als 
Schülerfirma Geld verdienen. Voraussetzung: Du musst kein Genie sein, aber Interesse 
und Flexibilität besitzen. 
 
Catering und Kochwerkstatt 
- Kochen & Backen von Lieblingsgerichten 
- Entwicklung eigener Gerichte 
- Fotografieren von Gerichten & Präsentation 
- Organisation von Veranstaltungen 
- Projekte im Altersheim 
 
Chor Klanglichter (Jahrgänge 7 - 10) 
Wenn Du Freude am Singen hast und ein tolles Klang - und Gemeinschaftserlebnis 
haben möchtest, bist Du in unserem Chor richtig. Wir sind eine tolle Gruppe, die Songs 
aus allen Bereichen der Musik präsentiert. Rock, Pop, Gospel, Klassische Lieder und 
aktuelle Songs. Wir machen professionelles Stimmtraining und bringen euch zum 
mehrstimmigen Singen. Ihr könnt auch euren Lieblingssong wählen. Wir haben 
vielfältige Auftritte z.B. Weihnachtskonzert, „Music Meets Motion“, Schulshow 
usw. Konzerte außerhalb der Schule und auch Wettbewerbe sind möglich. Wir fahren, 
wenn möglich gemeinsam zu einem dreitägigen Singworkshop in die Musikakademie 
nach Schlitz (Schloss Hallenburg) und haben viel Spaß zusammen. 
 



Chor Turmspatzen (Jahrgänge 5 - 6) 
Wir singen witzige, fröhliche Songs aus verschiedenen Bereichen. Ihr könnt euch euren 
Lieblingssong auswählen, den wir gemeinsam singen. Wir trainieren eure Stimmen und 
singen auch mehrstimmig. Wir haben Auftritte zu verschiedenen Anlässen wie z.B. 
Weihnachtskonzert, „Music Meets Motion“, Schulshow, Einschulung und auch außerhalb 
der Schule wirken wir vielfältig bei Konzerten und Wettbewerben mit. 
 
Dance (e) Motion 
Standing still!? - Dance your life !? Wir suchen mutige, motivierte musik- und 
tanzbegeisterte Schülerinnen und Schüler, die mit uns gemeinsam verschiedene Tänze 
und szenische Darstellungen (Modern, Pop, Tanztheater) entwickeln möchten und diese 
bei unserer Show „Music Meets Motion“ auf der Bühne präsentieren.  
Voraussetzungen: Spaß am Bewegen zur Musik, Offenheit für Neues, auch ohne 
Tanzerfahrung möglich, lockere Kleidung, Gymnastikschuhe und Turnschuhe.  
Wir freuen uns auf euch!  
 
ExoLab oder wie werde ich Astronaut 
Deutschlandweit bauen Schülerinnen und Schüler von der 6. bis zur 10. Klasse ein 
ExoLab-Experiment für die Internationale Raumstation ISS auf. Es gibt eine Auswahl 
bestehender Versuche, die genutzt werden können. Jede Gruppe hat aber auch die 
Option, einen eigenen Aufbau zu entwickeln. Mit etwas Glück wird das Experiment 
ausgewählt und die entsprechenden Versuchsmaterialien werden mit einem Shuttle auf 
die ISS geschickt. 
Jedes Experiment wird parallel von den Schülerinnen und Schülern im Unterricht und von 
den Astronautinnen und Astronauten auf der ISS durchgeführt. Von der 
Materialwissenschaft über die Biologie, Chemie oder Physik kann Ihre Klasse in MINT-
Fächern Spitzenforschung betreiben! Der Ausgang der Experimente ist ungewiss und 
spannend. Die Schülerinnen und Schüler werten die Daten aus und analysieren, wie sich 
die Ergebnisse auf der Erde und im Weltraum unterscheiden. Oder entwickeln sich die 
Versuche gleich? Findet es heraus. 
 
Fußball 
Du möchtest gerne Fußball kicken mit deinen Schulfreunden und ein paar Techniken, 
Tipps und Tricks lernen? Dann bist du in unserer AG genau richtig. Ihr werdet Dribbling, 
Passen und Schießen üben und natürlich jede Menge Spaß in Spielen gegeneinander 
haben. Also kommt vorbei und meldet euch an. 
 
Golf 
Du möchtest auch einmal den kleinen weißen Ball möglichst weit über das „Green“ 
schlagen oder möchtest bei der nächsten Minigolf-Runde gut abschneiden? Dann bist du 
in der Golf-AG genau richtig. Unter Anleitung des hessischen Landestrainers kannst du 
deine ersten Erfahrungen im Golfen sammeln. Begriffe wie Driving Range oder Putten 
sind dann für dich kein Problem mehr. An erster Stelle steht hierbei der gemeinsame 
Spaß beim Golf spielen. 
Gemeinsam laufen wir in der großen Pause zum Licher Golfplatz, zurück nimmt uns dann 
der Bus mit. 
 
Jungentreff   (Kooperation mit dem Jugendzentrum der Stadt Lich) 
Zeit für Jungs zum Reden und chillen, für Projekte und Aktionen. Spiele und Computer, 
Nintendo Switch und Xbox-Games, Ausflüge und noch viel mehr gemeinsam machen! 
 
 
 



Kochen und Backen 
- Kochen & Backen von Gerichten 
- Grundtechniken des Kochens  
- Anrichten von Speisen 
- Entwicklung von eigenen Gerichten 
- Fotografieren von Gerichten & Präsentation 
 
Kreativwerkstatt 
Du bist kreativ und liebst es dich inspirieren zu lassen und deine Ideen umzusetzen, dann 
bist du hier genau richtig! Egal ob Malen, Basteln oder kreatives Schreiben (Gedichte, 
Songtexte oder Geschichten) hier ist alles möglich. Wir suchen gemeinsam nach 
Inspirationen, lassen unsere Kreativität spielen und stellen am Ende unsere Werke der 
Gruppe vor. 
 
Kunst 
Zeichnen, Malen, Basteln - Du hast Lust ein eigens künstlerisches Projekt zu realisieren? 
Du hast viele Ideen und Bilder im Kopf, hast aber noch keins auf Papier gebracht? Du 
möchtest neue Materialien und Techniken kennenlernen? Egal ob Bügelperlen, Collagen, 
Bilder aus Aquarell oder Zeichnungen gemeinsam versuchen wir uns an 
unterschiedlichen Projekten und lassen der Kreativität freien Lauf! 
Wir arbeiten gemeinsam mit verschiedenen Methoden und Techniken an neuen 
Projekten oder auch an euren eigenen Arbeiten von Zuhause, an welchen wir 
selbstverständlich ebenfalls vor Ort arbeiten können. Die AG bietet dir: 
- Einen Raum für künstlerisches und freies Arbeiten 
- Zeit deine eignen Ideen kreativ umzusetzen 
- Austausch und Zusammenarbeit mit anderen motivierten kreativen Köpfen 
- Neue Materialien und Techniken kennenzulernen und selbst einmal auszuprobieren. 
 
Let’s Play - Gitarren AG 
Du möchtest lernen Gitarre zu spielen? Egal ob Du noch nie eine Gitarre in den Händen 
gehalten hast oder ob Du schon ein bisschen Gitarre spielen kannst - Hauptsache Du 
hast Spaß mit anderen zusammen Musik zu machen. 
Wir werden zusammen während der AG verschiedene Songs aus unterschiedlichen 
Genres spielen und Eurer Kreativität sind hier natürlich keine Grenzen gesetzt! Wenn Ihr 
Wünsche oder Vorschläge habt, werde ich selbstverständlich versuchen auf diese 
einzugehen. 
Falls Du Lust hast zusammen mit uns zu musizieren, würde ich mich sehr freuen Dich 
demnächst in der Gitarren-AG begrüßen zu dürfen. 
 
Mädchenzeit (Kooperation mit dem Jugendzentrum der Stadt Lich) 
"Mädchenzeit": Was ist das? Im Prinzip alles, was ihr euch darunter vorstellen könnt! 
Denn wir entscheiden gemeinsam mit euch und euren Ideen, was wir unternehmen. Bei 
dieser AG sind Mädchen unter sich - Jungs sind hier verboten! 
Wenn ihr Lust auf abwechslungsreiche Nachmittage mit viel Spaß und kreativen 
Angeboten habt, dann kommt vorbei! 
 
Manga 
Kemonomimi und Chibi sind dir bekannt?! Dann weißt du, was in dieser AG auf dich 
zukommt. Schnapp dir Zeichenblock und Zeichenstifte, beides musst Du mitbringen, und 
verbessere deine Technik. 
 
 
 



Mathe intensiv für Abschlussprüfungen 
Ihr seid im Abschlussjahr und braucht mehr Unterstützung in Mathe? 
Ist etwas aus dem letzten Schuljahr nicht ganz klar geworden oder liegen die Inhalte 
schon weit zurück und ihr wisst nicht mehr, wie bestimmte Aufgaben gerechnet werden? 
Dann kommt in Mathe intensiv für Abschlussklassen! Wir wiederholen gemeinsam Inhalte 
und arbeiten auf eine gute Abschlussnote hin. 
 
Philosophie-Café 
Philosophieren über alles, was wirklich wichtig ist. Was soll ich tun? Was ist richtig und 
was ist falsch? Stellt ihr euch auch manchmal diese Fragen? Doch gibt es darauf auch 
immer eine Antwort?! Wir finden es im Philosophie-Café heraus! Die Themen entscheidet 
dabei ihr! 
Das Philosophie-Café ist für alle Schülerinnen und Schüler geeignet, welche gemeinsam 
mit Freunden denken, streiten, diskutieren und kreativ werden wollen. Habt ihr Interesse 
an der Philosophie oder Ethik und liebt es, gemeinsam tiefer und tiefer in Gedanken 
einzutauchen, schwierigen Fragen nachzujagen oder anderen beim Philosophieren 
zuzuhören. In gemütlicher und entspannter Atmosphäre setzen wir uns kritisch mit der 
Gesellschaft und ihren Problemen auseinander und diskutieren darüber. Dabei werden 
wir kreativ und lassen uns auf viele Projekte ein, wie zum Beispiel Filmanalysen, 
Podcasts erstellen oder Gedankenexperimente. 
Wir sind alle völlig frei und unterschiedlich im Denken. Dass wir aber denken, schreiben 
und diskutieren wollen, vereint uns alle. Die Grenzen setzen wir uns dabei selbst. 
Wenn ihr gerne mitgestalten und mitdenken wollt, wenn ihr Philosophie gerne 
kennenlernen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen das Philosophie-Café zu besuchen. 
 
Planung und Bau einer Mini-Rakete 
Wir planen und bauen eine Mini-Rakete, die wir auch starten. Schülerinnen und Schüler 
aller Jahrgänge sind willkommen. Spezielle Kenntnisse sind nicht erforderlich. 
 
Schülerzeitung LeserLich 
Fotografieren, recherchieren, Texte schreiben, kommentieren, eigene Ideen umsetzen, 
layouten, Anzeigekunden finden und werben, verkaufen, Spaß haben und vieles mehr 
erwartet dich in der AG Schülerzeitung. Die Arbeit bei uns ist sehr vielseitig und 
spannend. Wir freuen uns auf zahlreiche Verstärkung und neue Ideen und Anregungen, 
um unsere Schule präsentieren zu können. Du lernst neue Menschen und Ideen kennen 
und kannst vielleicht auch noch deine Deutsch-Note verbessern. 
Wöchentlich findet unsere Redaktionssitzung statt. Sei auch du ein Teil davon!   
 
Schulband 
Ihr wollt aktuelle und bekannte Rock und Popsongs spielen und singen? Dann seid ihr 
in der Schulband richtig! Wir sind immer auf der Suche nach Instrumentalisten und 
Sängerinnen und Sängern, die keine Angst vor Auftritten und Lust auf gemeinsame 
Proben haben. 
 
Schulsanitätsdienst 
Wie verhält man sich in Notsituationen? Was ist ein Achtergang? Weißt du wie die stabile 
Seitenlage geht? Das Team des SchulSanitätsDiensts (SSD) freut sich über dich, egal 
ob du blutige/r Anfänger/in bist oder schon Erfahrungen gesammelt hast. Der 
SchulSanitätsDienst der DBS bietet dir die Möglichkeit in die Ersten-Hilfe 
hineinzuschnuppern und sich darin auch ausbilden zu lassen. Wir sind ein motiviertes 
und zuverlässiges Team, von dem du viel über die Erstversorgung und Betreuung in 
Notsituationen lernen kannst. Bei uns steht das Lernen von- und miteinander im 
Vordergrund. 



Textil-Werkstatt 
Nähen ist nur was für Omis? Von wegen! In dieser AG dürfen sich sowohl Anfänger als 
auch Fortgeschrittene an der Nähmaschine austoben. Fertige dein neues Mäppchen, 
deine Tasche oder dein neues Lieblingsshirt ganz nach deinem Geschmack. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn du etwas Abwechslung brauchst, lernst 
du, was ein Plotter und eine Stickmaschine alles können. Außerdem wollen wir in der AG 
den Verkauf der Schulkleidung wiederaufleben lassen. 
Also komm vorbei und mach mit, denn Nähen macht glücklich! 
 
Triathlon 
Du hast Spaß am Ausdauersport und nur joggen ist dir zu langweilig? - Dann könnte 
diese AG für dich das Richtige sein. Neben dem gemeinsamen Bewegen und Spaß 
haben ist das Ziel am Ende des Schuljahres zusammen als Team bei „Jugend trainiert 
für Olympia“ im Triathlon teilzunehmen. 
Im ersten Halbjahr erwartet dich gemeinsames Spielen sowie Laufen. Im zweiten 
Halbjahr wollen wir dann den Fokus auf das Fahrradfahren setzen und dabei 
Fahrtechniken anschauen sowie gemeinsam kleine Ausfahrten unternehmen. 
Voraussetzung: Du kannst gut schwimmen, du besitzt einen Fahrradhelm und ein 
Fahrrad und kannst dieses auch mitbringen. 
 
Turnen 
Die Turn-AG richtet sich Schülerinnen und Schüler, die Spaß am Bodenturnen sowie am 
Turnen an Geräten (z.B. am Barren, Schwebebalken, Reck oder Sprung) und oder auch 
an anderen Turngeräten (z. B. schwingende Ringe oder Minitrampolin) haben. 
Ziel ist es, einfache turnerische Fertigkeiten und Elemente zu erlernen und zu verbessern. 
Neben Abspringen, fliegen, drehen, überschlagen, über Kopf hängen, das Gleichgewicht 
halten, schwingen und schaukeln, soll es auch um das Miteinander gehen. Du lernst 
gegenseitiges Helfen, vertrauen und verantworten. 
Turnen verbessert deine Gesundheit, schult die Körperhaltung und macht zudem 
allerhand Spaß. Bist du dabei? 
 
Volleyball 
Spielst du im Schwimmbad oder im Urlaub gerne Volleyball und möchtest dich in dieser 
Sportart verbessern? In dieser AG bekommst du einen intensiveren Zugang zu dieser 
Sportart, als das im regulären Sportunterricht möglich ist. Hier kannst du die 
grundlegenden Techniken des Volleyballs (Oberes und unteres Zuspiel, Angabe von 
unten und von oben) erlernen bzw. verbessern. Auch die Angriffstechniken und taktische 
Grundlagen werden thematisiert. Dabei sollen die Freude und der Spaß beim 
Volleyballspielen nicht zu kurz kommen! 


