Dietrich-Bonhoeffer-Schule

Gesamtschule des Landkreises Gießen in Lich

Beschreibungen zu den AGs im Schuljahr 2020/21
Architektur der Moderne (Bauhaus Kultur)
Die Architektur der Moderne: Die „Bauhaus-Kultur von Weimar bis heute.“ (GropiusBau), Bauen mit Metakreon-Bausteinen. In dieser AG sollen Schülerinnen und Schüler
lernen als zukünftige Architekten, Bauherren und Modellbauer ihre eigenen, kreativen
Ideen maßstabsgetreu visualisieren zu können. Mit Hilfe von 13 unterschiedlichen
Modellbausteinen (Metakreon-Bausteine) sollen von Schülern entwickelte Entwürfe und
Projekte detail- und maßstabsgetreu visualisiert werden. Die von den Schülern
entwickelten Entwürfe und Projekte können dabei folgende Ideen beinhalten:
Nachbau von unterschiedlichen Bauwerken, historischen Gebäuden und berühmten
Sehenswürdigkeiten in und um Lich.
Entwurf von futuristischen Bauten und Phantasiegebäuden in und um Lich. In
Kleingruppen bis maximal vier Schülern werden die unterschiedlichen Bausteine, wie
z.B. Ecksteine, Bogenanschlusssteine, Kragensteine und Sparren architektonische
Ideen in Form gebracht. Die so entstandenen Modelle sollen die Wirklichkeit
maßstabsgetreu, dreidimensional wiedergeben und reale Objekte fassbar machen.
Die historischen und geografischen Gegebenheiten zum Entstehen von Gebäuden
sollen im Rahmen der AG ebenfalls durchleuchtet werden. Nachbauten in den
Maßstäben 1:25, 1:100 und 1:500 sind mit ein wenig Mathematik möglich.
Hast du Lust spielend einfach zu lernen und deine eigenen Ideen auszudrücken? Ja,
dann bist du in dieser AG richtig.
Basketball

(Kooperation mit LICH Basketball e.V.)

Du hast Lust auf Bewegung und jede Menge Spaß mit einem Team? 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!
Biotechnologie/Schülerfirma
Das Biotech Startup - Wir lernen wichtige moderne Innovationen aus dem MINTBereich 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 - Gesundheit - Soziales
Eigene Projekte „Rund ums Kochen“ planen und durchführen.
Eigene Rezeptideen entwickeln, z.B: aus drei Lebensmitteln = Gericht = Rezept.
Für Eventveranstaltungen das Catering planen und die Bewirtung übernehmen.
Weitere Planungsideen - Herstellung von Kräuteressig, Pralinen, Joghurt, - Besuch der
Kelterei - Herstellung von Bio-Apfelsaft - Zusammenarbeit mit der Schülerzeitung Gestaltung einer Seite „Die Küche empfiehlt…“.

Chor Klanglichter - einmal anders (Jahrgänge 7 - 10)
Da wir bis 31.1.2021 nicht singen dürfen, wollen wir für den Chor „Klanglichter“ hier ein
Alternativprojekt anbieten: Gestalten von witzigen Grooves, Rhythmicals und
Bodypercussion, Trommelarrangements, African and Latindrums, aktuelle Poparrangements mit Percussion, Trommel und Xylos und evtl. eigene Instrumente,
Rumba, Samba, Reggae &Co, Phantasiereisen, Linedance, eigene Vorschläge
erwünscht,je nach Coronarichtlinien Erweiterungen möglich!
Sobald das Singen im Chor wieder erlaubt ist, gilt die folgende Beschreibung: 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
gemeinsam zu einem dreitägigen Singworkshop in die Musikakademie nach Schlitz
(Schloss Hallenburg) und haben viel Spaß zusammen.
Chor Turmspatzen (Jahrgänge 5 - 6) - Beginn: 01.02.2021
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.
dbs-productions
Beginnend bei der Schuleingangsfeier, über den Tag der offenen Tür bis hin zum
Abschlussabend werden im Laufe eines Schuljahres Ton- und Lichttechnik, Foto- und
Videoaufnahmen und tatkräftige Hilfe beim Vorbereiten sowie beim Auf- und Abbau der
Veranstaltungen benötigt. Hier kommt der neue Kurs „dbs-productions“ ins Spiel, die
neue schuleigene Produktionsgruppe. Vorausgesetzt werden technisches Interesse und
Einsatzbereitschaft für die anstehenden Veranstaltungen (auch außerhalb der
„normalen“ Schulzeit).
Do it yourself - Die Selbermach-AG
Du bist kreativ, hast Freude am Basteln und bist ein echter Selbermacher? Dann bist du
in dieser AG genau richtig! Gemeinsam werden wir in entspannter Atmosphäre viele
kreative Projekte in die Tat umsetzen. Es wird geklebt, genäht, gebaut, geknüpft,
gemalt... Du entscheidest selbst. Denkbar sind Projekte wie Traumfänger, MakrameeWindlichter, Mäppchen nähen, Batiken, Mosaik-Spiegel designen etc. Wenn du Lust auf
abwechslungsreiche Nachmittage voller Spaß und Kreativiät hast, dann komm vorbei.
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 MINTFächern 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
Kein Text
Kochen und Backen
Wir bereiten leckere und moderne Gerichte zu und lernen die verschiedenen
Lebensmittel dabei kennen. Es gibt ganz verrückte Sachen bei und zu probieren, wie
z.B. Regenbogen-Buttercreme für Cup Cakes, Burger mal ganz anders, Aufläufe in süß
und pikant je nach Jahreszeit, schnelle Torten und Kuchen, Kleingebäcke gedreht,
gefüllt und gerollt. Die Grundteigarten werden vermittelt, z.B. „Wie backe ich Kreppel mit
einem weißen Rand?“ und vieles mehr. Es wäre schön, wenn Ihr eine Schürze
mitbringen würdet.
Kunst
Hast Du Lust, kreativ etwas auszuprobieren? In einer freundlichen Atmosphäre erhältst
du Unterstützung, eigene Ideen entwickeln und diese in Zeichnung, mit Farbe oder
anderen Techniken umsetzen. Möglichkeiten sind das Zeichnen/Malen von Blumen und
Gegenständen, Malen mit experimentellen Techniken, Zeichnen von Figuren auf
unterschiedliche Art und Weise, Schrift mit dem Bild zu kombinieren oder dein
Lieblingsmotiv neu in Szene zu setzen - der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Eigene Motive und Malsachen können sehr gerne mit eingebracht werden, und ein altes
Shirt als Arbeitsleidung bitte nicht vergessen! Wenn Du Lust dazu hast, bist Du in der
Kunst-AG herzlich willkommen!
KUNST...Drucken und Plastik
In diesem Kurs sind zunächst experimentelle Drucktechniken wie Monotypie oder
Reihendrucke mit „Radiergummis“ geplant. Die klassischen Drucktechniken Linolschnitt,
Holzschnitt und Radierung schließen sich an, wobei die Technik und auch die kreative
Gestaltung Hand in Hand gehen.
Zweiter Inhalt des Kurses ist das plastische Arbeiten mit verschiedenen Materialien.
Das kann Ton sein aber auch Pappe, Holz, Gips... Alles, was man zusammenbauen
oder formen kann und zu figürlichen Arbeiten oder Bauwerken wachsen lassen kann.
All das wollen wir in Handarbeit entwickeln und entstehen lassen, dein kreativer Geist
ist gefragt!! Lass dich überraschen und entdecke, was in dir steckt...
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!

Radio bonni.fm (Schulradio)
Wir machen (Schul-)Radio! In der AG werden wir lernen wie man Radio macht und ein
eigenes neues Schulradio aufbauen. Gemeinsam im Team entwickeln wir
Musikauswahl, Beiträge, Interviews und Moderationen für unsere Sendungen.
Robotik I
Jedem(r) naturwissenschaftlich interessierten Schüler/in, der/die schon einmal mit Lego
gespielt hat, wird dieser Kurs gefallen. Der Baukasten LEGO MINDSTORMS Education
NXT vermittelt Schülern den neusten Stand der Robotik und gibt zusätzlich einen
spielerischen Einblick in die Steuer- und Regelungstechnik.
Beispiel: Wir bauen mit Lego Mindstorms einen Roboter, der Fußball spielen kann,
messen mit Lichtsensoren die Konzentrationen von farbigen Lösungen oder entwerfen
eine Lottomaschine, die uns Zufallszahlen ähnlich dem Samstagslotto 6 aus 49
auswirft.
Vorraussetzungen: kreatives Denken, Erfindergeist, gute Computerkenntnisse und
etwas Geschick im Umgang mit Lego Technik.
Robotik II
Kein Text
Schülerzeitung
Fotografieren, recherchieren, Texte schreiben, kommentieren, eigene Ideen umsetzen,
layouten, Anzeigekunden finden und werben, verkaufen, eine „echte“ Zeitung
besuchen/ Besuch eines Workshops der Jugendpresse und natürlich Spaß haben...
Dies alles kannst du in der AG Schülerzeitung machen. Die Arbeit in unserer
Schülerzeitung ist vielseitig und spannend. Du lernst neue Menschen und Ideen kennen
und kannst vielleicht auch noch deine Deutsch-Note verbessern.
Wir treffen uns jede Woche zur Redaktionssitzung. Herzlich Willkommen!
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
Der Schulsanitätsdienst (SSD) der DBS bietet allen Interessierten die Möglichkeit, in
dem Bereich der Erste-Hilfe hineinzuschnuppern und sich darin ausbilden zu lassen.
Wer pflichtbewusst und zuverlässig ist und sich bereit erklärt in den Pausen oder an
schulischen Veranstaltungen Dienste zu übernehmen, ist im SSD genau richtig.
Der SSD besteht aus einem gut ausgebildeten Team, von dem du viel über die
Erstversorgung und Betreuung in Notsituationen lernen kannst. Hierbei steht das
Lernen von- und miteinander im Vordergrund, daher solltest du auch keine Scheu vor
Körperkontakt haben.
Tanzen
Du bewegst dich gerne zur Musik und lernst gerne Neues kennen? Dann bist du hier
genau richtig!
In der Tanz-AG der DBS lernst du verschiedene Tanzstile aus aller Welt kennen. Ob
Salsa, Bachata, Cha-Cha-Cha, Rumba, Tango, Langsamen Walzer, Wiener Walzer,
Diskofox oder Jive, Hip-Hop-Choreos, Zumba oder Rock’n’Roll - Tanzen macht nicht

nur Spaß, sondern vermittelt gleichzeitig das Leben und die Kultur anderer Länder. Wir
tanzen gemeinsam die Grundschritte und werden gegen Ende des Schuljahres kreativ:
Aus allen Tänzen machen wir euren eigenen Tanz!
Töpfern
Hier kannst Du deine Ärmel aufkrempeln und richtig zupacken. In der Töpfer-AG
werden viele brauchbare Sachen, wie Becher, Schalen oder Windlichter hergestellt. Du
kannst kneten, formen, schneiden und deine Werke ganz nach deinem eigenen
Geschmack gestalten und bemalen. Die Keramik ist Lebensmittelecht und sogar
Spülmaschinenfest.
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.
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!

