AG Computer (nur für 5.-7. Klasse) Hartmut Bunjes
Der Computer ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Kein Bereich, wo er nicht eine gewichtige
Rolle spielt, sei es nun im Beruf oder im Alltag. Das Internet bietet viele nützliche Möglichkeiten, sich
Wissen zu verschaffen, zu kommunizieren oder Geschäfte zu tätigen.
Doch leider lauern auch Gefahren. Man muss sich wappnen gegen Hackerangriffe, bösartige Viren
(Trojaner, Würmer, etc.) oder auch kriminelle Machenschaften. Auch in Chatrooms läuft trotz der
(scheinbaren) Anonymität nicht alles in geregelten Bahnen.
Umso wichtiger erscheint es, sich mit dem Computer zu beschäftigen. Je eher man damit anfängt, desto
besser kann man Vorteile nutzen und Gefahren vermeiden.
Der Anfängerkurs ist etwas für absolute Anfänger, hier können auch „dumme“ Fragen gestellt werden,
sie werden alle beantwortet. Aber auch „fortgeschrittene Anfänger“ sind hier nicht falsch. Zuerst erfolgt
eine Einführung in die Grundbegriffe des Computers, danach werden Windows und das
Schreibprogramm Word vorgestellt und die Kenntnisse vertieft. Hierbei lernen die Schüler auch kleine
Kniffe, die das Arbeiten mit dem Rechner erleichtern. Das Internet und der sinnvolle und
verantwortungsvolle Umgang damit werden ebenfalls gelehrt.
Im Fortgeschrittenenkurs werden Kenntnisse über das Präsentationsprogramm PowerPoint vermittelt
und das Präsentieren eingeübt. Anschließend werden Kenntnisse im Tabellenkalkulationsprogramm
Excel vermittelt und vertieft.
Inhalte und Verlauf orientieren sich auch an den Wünschen und Interessen der beteiligten Schüler.
Ich freue mich auf euren Besuch!
AG Big Band Achim Krause
Die Big Band des Gymnasiums Langenhagen besteht seit ca. 25 Jahren unter der Leitung von Herrn
Krause. Zurzeit sind wir 10 engagierte Musiker aus den Jahrgängen 6 bis 12, die alle möglichen Songs
verschiedener Stile von Jazz über altbekannte Klassiker, Hard Rock und Pop bis hin zu Alternative Rock
proben und bei schulischen Anlässen auch gerne präsentieren.
Wer mitmachen will, meldet sich bei Herrn Krause, einem der Mitglieder der Big Band oder über seinen
Klassenlehrer. Er/Sie kann auch bei unseren Proben hineinschauen. Wir treffen uns jeden Mittwoch in
der 7. und 8. Stunde im großen Musikraum (Hauptgebäude).
Da einige unserer Mitglieder gerade das Abitur bestanden haben, sind wieder Plätze frei geworden. Wir
können gut Musiker gebrauchen, die eines der folgenden Instrumente spielen: (E-)Gitarre, E-Bass,
Klavier, Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete.
Junior Band (Jg. 5 - 7) Ute Neuhau
Diese AG ist für alle interessierten Musikerinnen und Musiker der 5., 6. und 7. Klassen. Wer ein
Instrument spielt und wem es Spaß macht, mit anderen zusammen Musik zu machen, ist herzlich
willkommen. Aber auch wenn Du noch kein Instrument spielst, kannst Du vielleicht mitmachen. Du
kannst z.B. Xylophon oder ein Rhythmusinstrument spielen. Das geht allerdings nur nach Rücksprache
mit Frau Neuhaus.
In dieser AG wird kein Instrumentalunterricht erteilt, d.h., Du kannst hier z.B. nicht Klavierspielen
lernen. Die AG dauert 90 Minuten und findet wöchentlich statt.
AG Textiles Gestalten und Basteln Brigitte Faatz
Stricken, häkeln, nähen, basteln – das macht viel Spaß und ist produktiv!
In der Textil-AG wollen wir kreativ mit Nadel und Faden umgehen und darüber hinaus auch kleine
Bastelarbeiten anfertigen.
Ihr könnt stricken, häkeln, auf der Nähmaschine nähen lernen, weben und basteln oder – auf Wunsch –
auch andere textile Techniken erlernen.
Ich freue mich auf interessierte Mädchen und Jungen, die Freude daran haben, etwas Schönes
herzustellen!
AG „Die Gärtner“ Katrin Rüter
Die Garten-AG ist ideal für Nachwuchs-Hobby-Gärtner und Naturverbundene.
Wenn das Wetter es zulässt, verschönern wir unsere kleine Wohlfühl-Oase mit den Sitzgelegenheiten
im Außenbereich, indem wir die Beete pflegen und bepflanzen. Dabei kann man auch das eine oder

andere über Pflanzen lernen. Außerdem sorgen wir mit der Pflege der Blumenkübel im Eingangsbereich
dafür, dass diese jedem ein blumig-buntes „Willkommen“ sagen.
Bei schlechtem Wetter und im Winter arbeiten wir z.B. mit Ton oder gießen Kerzen aus Bienenwachs.
AG Handball Stefan Wyss
Motto: Alle Teilnehmer sollen Spaß am gemeinsamen Handballspiel erleben. Die einzelnen Inhalte
orientieren sich dabei an der Leistungsfähigkeit bzw. den Interessen der Schüler und an der am stärksten
vertretenen Schülergruppe. Angesprochen sind sowohl Schüler mit Vereinserfahrung als auch Anfänger.
Die AG ist grundsätzlich für alle Jahrgänge geöffnet; bei zu großen körperlichen bzw.
erfahrungsbedingten Unterschieden wird die Gruppe ggf. entsprechend aufgeteilt.
Bei gutem Wetter können wir das Beachhandballfeld des SCL nutzen.
Astronomie-AG Torsten Hagenberg und Markus Kellermann

Die neuerdings wöchentlich 2-stündig angebotene Astronomie-AG des Gymnasium
Langenhagen ist im Jahr 2012 gegründet worden und besteht aus Teilnehmern ab der 6. Klasse.
Anfangs beschäftigten wir uns mit dem Aufbau und der Entwicklungsgeschichte des Kosmos
und lernten die Vielfalt der Himmelskörper kennen. Mit dem Erwerb des Schulteleskops
(Skywatcher N200/1000) und einer schweren Goto-Montierung versuchen wir uns an klaren
Abenden als Planetenjäger, wobei der Gebrauch des „Newtons“ nicht ganz einfach ist und geübt
werden muss. Unsere technische Ausstattung befindet sich weiter im Aufbau, so dass ein
Schwerpunkt in Zukunft die Astrofotografie sein wird, damit die Beobachtungsbilder der
Schulgemeinschaft zugänglich gemacht werden können. Sie eignet sich außerdem sehr gut für
die Darstellung von lichtschwachen Deep Sky Objekten, z. B. Nebeln und Galaxien.
Neben den regelmäßigen Aktivitäten am Freitag (bislang) finden bei Bedarf Exkursionen zu
interessanten Vorträgen oder Beobachtungen der Sternwarte in Hannover-Linden oder auch zu
Forschungseinrichtungen wie der Gravitationswellendetektor statt.
Aktuell widmen wir uns wegen der hellen Abende unserem Space-Cam-Projekt, über das noch
nicht viel verraten, das aber nach den Ferien hoffentlich erfolgreich abgeschlossen wird.
AG Kämpfen Andreas Tolle

Wir lernen unterschiedliche Kampfsportstiele kennen und schulen dabei unsere Wahrnehmung
und Koordination. Bei uns in der AG geht es darum, mit Spaß und Freude neue
Bewegungsabläufe kennen zu lernen oder auch bereits erlernte zu vertiefen. Natürlich können
die Techniken im respektvollen Miteinander ausprobiert werden. Die AG richtet sich vor allem
an jene, die Spaß daran haben, sich sportlich auszuprobieren und Herausforderungen
anzunehmen.
AG Sanitäter Stefanie Walter

Die AG "Schulsanitätsdienst" richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die Lust haben sich
aktiv für andere in Notfallsituationen einzusetzen. Gemeinsam werden zunächst Fähigkeiten im
Bereich der Erstversorgung von Verletzten erlernt und anschließend in Rollenspielen im
sozialen Miteinander trainiert und vertieft. Bei der verantwortungsvollen Betreuung während
des Unterrichts und der Pausen sowie Sportfeste können wir im Falle eines Unfalls aktiv werden
und helfen. Bereits erfahrene Schulsanitäter stehen uns zur Verfügung.

AG Literaturwerkstatt Sandra Gorczyza

Hast du Freude am Schreiben? Entwirfst du gerne eigene Texte? Dichtest du gern? Willst du
einfach mal das schreiben, was du schon immer schreiben wolltest und findest einfach keine
Zeit oder brauchst Leute, die dich inspirieren? Dann komm zur Literatur AG.
AG „Helfen“ Denis Stehr

Armut, Tierquälerei, Umweltverschmutzung - auf der ganzen Welt gibt es eine Vielzahl von
Menschen, Tieren und Lebensräumen, die dringend Hilfe benötigen. Leider werden sie aber
viel zu oft vergessen von denen, die eigentlich in der Lage wären, ihnen zu helfen. Stress und
Zeitmangel im Alltag oder aber Gedanken wie „Ich hab selbst genug Probleme“ oder „Ich kann
eh nichts bewirken“ halten viele davon ab, sich für andere einzusetzen.
Gerade Kinder und Jugendliche können aber mit ihren kreativen Ideen und ihrem engagierten
Einsatz sehr viel Gutes bewirken, was viele erfolgreiche Projekte an unserer Schule bereits
gezeigt haben.
In der „Helfen-AG“ wollen wir deshalb dort helfen, wo Hilfe dringend gebraucht wird. Dafür
wollen wir zuerst einmal genau hinschauen, welche Probleme es auf der Welt, aber auch in
unserer direkten Umgebung, überhaupt gibt und versuchen, die Herkunft und Gründe dieser
Probleme zu verstehen. Anschließend wollen wir dann überlegen, in welchen Bereichen wir
helfen können und wollen.
Im nächsten Schritt erarbeiten wir unter Anwendung verschiedener Kreativitätstechniken (z.B.
der „Disney-Methode”) originelle Projektideen und planen zusammen deren konkrete
Umsetzung. Am Ende führen wir die geplante Aktion dann selbst durch und versuchen, unser
Zielprojekt damit so viel wie möglich zu unterstützen.
Die AG ist daher für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen geeignet, die Spaß an
Teamarbeit und kreativer Projektplanung sowie -durchführung haben und sich aktiv dafür
einsetzen wollen, unsere Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
AG Chor Joel Besmehn

Singen macht Spaß!
Wo? Aula der Konrad-Adenauer-Straße
Voraussetzungen? Keine, außer Freude am Singen
Welche Lieder/Songs? Gemischt, von Klassik über Jazz und Musicals bis Pop, auf eigene
Wünsche wird gerne eingegangen!
Besonderheiten? Bei ein- bis dreistimmigen Stücken lernst du Ausdrucksmöglichkeiten deiner
Stimme kennen und erfährst, wie du deine Stimme gesund einsetzt.
Der Chor freut sich über alle neuen Chormitglieder und nimmt dich freundlich auf. Bei Feiern
und Festen (z.B. Musikabend, Markt der Möglichkeiten…) sind wir immer zu hören.
Wir freuen uns auf dich!

Theater-AG Birte Schmunk

In der Theater-AG haben die SchülerInnen der Sekundarstufe I die Gelegenheit, ihr Talent als
Schauspieler unter Beweis zu stellen und (erste) Bühnenerfahrungen zu sammeln.
Theaterspielen soll dabei für die SchülerInnen in erster Linie Spaß und Freude am
Ausprobieren neuer Möglichkeiten, sowie an der Entdeckung bisher unbekannter Fähigkeiten
und Talente an sich selbst und anderen bedeuten. Darüber hinaus lernen sie, wie wichtig ein
offener und vertrauensvoller Umgang, gegenseitiger Respekt und Zuverlässigkeit innerhalb
der Gruppe für eine gute Zusammenarbeit sind.
Neben spielerischen Übungen zur Sprechtechnik, Bewegungsübungen und kleineren
pantomimischen Versuchen steht die Erarbeitung eigener Sketche und kleiner Stücke im
Mittelpunkt. Inhalte, Charaktere und Texte werden dabei von den SchülerInnen selbst
entwickelt. Gespielt wird dann natürlich nicht nur hinter verschlossenen Türen: Nach den
Proben geht es hinaus auf die Bretter, die die Welt bedeuten, wenn die Stücke in öffentlichen
Aufführungen, z.B. auf dem Markt der Möglichkeiten, präsentiert werden.
Wer Freude am Spiel hat und es schon immer spannend fand, mal in eine andere Rolle zu
schlüpfen, ist hier genau richtig. Willkommen sind sowohl Neueinsteiger als auch
„Wiederholungstäter“ aus dem letzten Jahr. Auch wer noch keine Theatererfahrung hat, ist
herzlich eingeladen, mitzumachen.

