
Die AGs
gehen los!

Ulrike Kaufhold

Wir - eure SV - haben uns entsprechend eurem Wunsch dafür
eingesetzt, dass es an unserer Schule AGs geben soll. Nun ist es
endlich soweit! Hier findet ihr einen Überblick über die Angebote
sowie zum weiteren Vorgehen.

Auf der Informationsveranstaltung am 02.11.2021 (14:45 Uhr im
Forum) habt ihr Gelegenheit, mit den  Leiter*innen in einen
Austausch zu treten. Ihr seid an einer AG - oder sogar an mehreren -
interessiert? Super! Dann meldet euch bis zum 29.10.2021 zur
Informationsveranstaltung an! 

Wie? Über die IServ-Umfrage 
oder per E-Mail an zs@bk-ostvest.de 

(Bitte Namen, AG(s) und Klasse angeben).

Übrigens: Die AGs gehen am 08.11.2021 los und finden voraus-
sichtlich in der 9./10. Stunde statt - davor gibt es für euch immer ein
kostenloses Mittagessen. Die Absprache erfolgt beim ersten Termin.

Infoveranstaltung: 02.11.2021, 14:45 Uhr 

Projekt "grüner Campus" - Nachhaltige
Gestaltung unseres Schulgeländes

Glück

Europa - kreativ und interaktiv

Fit 4 life

Anmeldung: bis zum 29.10.2021 per IServ/mail

Auf unserem Schulgelände wollen wir
uns wohlfühlen und uns vom manchmal
stressigen Schulalltag erholen können.
Gleichzeitig haben wir auch dort die
Chance, rücksichtsvoll mit der Natur
umzugehen, die wir langfristig genießen
wollen.
Daher möchten wir mit euch anhand
von individuellen Projekten unser
Schulgelände schöner und nachhaltiger
gestalten.

Teilnehmerzahl: Max. 30

Jan-Lukas Wiesmann & Sofie-Elisa Tatura

Machen Sie sich bereit fürs Glück! 
Ist es Zufall, ob man ein Glückskind oder eine Pechmarie ist? Nein! Glück
beginnt im Kopf. Lassen sie es rein.
In dieser AG geht es um die fünf Säulen des Glücks: 
Optimismus, Soziale Kompetenz, Selbstvertrauen, Dankbarkeit und
Lebenssinn.

Teilnehmerzahl: Max. 12

Diane Mathew

Wie der Name schon sagt, werden wir uns in dieser AG mit Europa
befassen, aber nicht vorrangig mit Fakten und Zahlen. Vielmehr geht
es darum, Europa in unseren Familien, unserer Schule und in Datteln
zu entdecken, Bekanntschaften mit Menschen anderer Kulturen zu
machen und die Begegnungen kreativ umzusetzen und der
Schulgemeinschaft zu präsentieren, z. B. durch Interviews,
Umfragen, Plakate oder kleine Filmsequenzen. 
Da in Europa viele Sprachen gesprochen werden und ein „richtiger
Europäer“ sich in möglichst vielen davon ein wenig verständigen
können sollte, werden wir auch immer wichtige „Sprachfetzen“
europäischer Sprachen trainieren.
Wer hat Lust, die Rolle als „Europa-BotschafterInnen“ am
Berufskolleg Ostvest einzunehmen?

Teilnehmeranzahl: Max. 20 
 

Bist Du „Fit genug fürs Leben“?
Hast Du eine Idee davon, was nach der Schule
auf Dich zukommt, wenn Du in der Ausbildung
oder in einem Studium bist? Was das Leben so
kostet und wie man mit den (mitunter knappen)
Ressourcen umgeht? Hier geht es um die ganz
alltäglichen Dinge des Lebens wie bspw. eine
Kontoeröffnung, ein Vergleich von
Versicherungen usw. 
Es sollen aber auch weitere Themen zum
Thema gesunde Lebensführung, ausgewogene
Ernährung und Umgang mit stressigen
Situationen bearbeitet werden, ganz nach dem
Motto: Eine ausgewogene „Work-Life-Balance“
ermöglicht uns auch „Fit 4 Life“ zu sein.
Dazu möchten wir Experten einladen oder uns
vor Ort erkundigen. Es bleibt auch noch genug
Spielraum, um auf Wünsche, Ideen und
Anregungen der Kursteilnehmer*innen
einzugehen, kreative Ideen im Team zu suchen
und auch  praktisch anzuwenden.

 

Timo Schumacher & Christiane Himmelsbach

Auf der Rückseite
gibt es noch mehr!



Ausblick: zusätzliche AGs im zweiten Halbjahr

Schach
Bärbel Schweiger & Christian Weiß 

mit professioneller Unterstützung durch Spieler des
Schachklubs SK Ickern 60

Schach fördert die Entwicklung von exakten
Denkmethoden.
Das Spiel führt zu höherer Konzentrations-
fähigkeit und infolgedessen zu allgemein
besseren Leistungen.
Die Schach AG soll vor allem durch das freie Spiel
geprägt sein, jedoch gelegentlich taktische,
theoretische Inputs beinhalten. 

Teilnehmerzahl: 20 Personen / 10 Bretter
 

Sport

Christel Middeke-Aehlig

In der Sport-AG sollen verschiedene
Sportarten angeboten werden.
Themen sollen sein:
Ballsportarten (z. B. Fußball,
Basketball, Hockey),
Rückschlagspiele (z. B. Badminton,
Tischtennis, Volleyball) sowie neue
Sportarten wie Lacrosse, Tchoukball,
Ultimate-Frisbee, Flag-Football. Bei
schönem Wetter können wir auch
draußen Sport treiben.  

Teilnehmeranzahl: Max. 16

Französisch
Aggi Kemmler

Je ne regrette rien … Ich bereue nichts!
Sie wollten diese schöne Sprache schon immer
gerne lernen und hatten bisher noch keine
Gelegenheit dazu? Sie haben schon ein Jahr oder
ein paar Jahre Französisch in der Schule gehabt und
möchten diese Kenntnisse nicht vergessen, sondern
vertiefen?
In dieser AG ist jede/r willkommen, der oder die
Französischkenntnisse beibehalten, auffrischen
oder ganz neu erwerben möchte.
Die Inhalte richten sich nach den Interessen der
Teilnehmenden. Wir können den Schwerpunkt auf
die Bewältigung privater oder beruflicher Kommuni-
kationssituationen legen. Nach Bedarf werden
Übungsmaterialien für die Vorbereitung auf die
DELF-Prüfung (international anerkanntes
Sprachenzertifikat) zur Verfügung gestellt.

 

Schüler*innen-Podcast

Auch die SV bietet eine AG an! Wir möchten mit euch
einen Podcast erstellen und gemeinschaftlich über
verschiedene Themen sprechen - quer durch die
Bildungsgänge.

Teilnehmerzahl: Max. 8

Mona Vette, Ralf Nagler und Sandra Zoska

Mathe Herr Strickling

Mathematik ist für viele das am wenigsten geliebte Fach. Andere mögen es, aber
Erfolge bleiben aus. Wiederum andere möchten einfach Ihre Note verbessern. Oft
schafft man nicht, Aufgaben zu lösen, da ein kleiner Tipp fehlt. Manchmal versteht
man ein ganzes Thema nicht. Die Probleme sind sehr verschieden und für jeden
anders... Dieser Kurs soll Ihnen individuelle Hilfen geben. Er soll Ihnen helfen, die
mathematischen Hindernisse zu überwinden. Denn wir sind überzeugt: 

 
Schulmathematik kann jeder verstehen … und dann macht es auch Spaß!

 

Theater Juliane Brüggemann & Stefanie Wulff mit Unterstützung eines
Theaterpädagogen

Ziel ist ein Stück zum Thema "Digitalisierung und Corona".
Schüler*innen werden unsere NAOs programmieren, die ein "Lob auf
die Digitalisierung" aussprechen. Währenddessen werden
Schüler*innen über ihre Erfahrungen in der Coronazeit berichten.
Deutlich werden soll, dass Roboter menschliche Beziehungen nicht
ersetzen.                                      

Teilnehmerzahl: Max. 10
 

Programmieren
Gerd Benning, Yves Wecker & Marius Grimm

Dieser Kurs richtet sich an Schüler*innen, die keine oder nur geringe
Programmiererfahrung haben, aber neugierig sind, wie man einen Computer für
sich arbeiten lassen kann. Mit einem Team von insgesamt drei sachkundigen
Personen, zwei Schülern und einem Lehrer, wollen wir in die Grundlagen der
Programmierung einführen. 
Programmiersprache: Python 
Themenkreis: Spieleprogrammierung 
Inhalt: ablauf- und objektorientierte Programmierung, Konsolenanwendungen und
graphische Benutzeroberflächen. 

Teilnehmeranzahl: Max. 40


