
Folgende	AG-Angebote	werden	den	Nachmittag	am	THG	bereichern:	
sprachliche	und	gesellschaftliche	Aktivitäten 

 
 

Name der AG: Theos Firma 

Name der Anbieterin: Frau Dybowski (Dy) 

Jahrgangsstufe:  Ab Klasse 6 

Beschreibung des Ange-
bots:  

 

Hinweis: für den Verkauf in 
der Mittagspause beginnt 
die AG nach vorheriger Ab-
sprache schon um 13:45 
und endet um 15:15 Uhr 
  

Es wäre schön, wenn ihr 
auch den ein oder anderen 
Einsatz bei einer Abend–
veranstaltung und beim 
Pausenverkauf mit einpla-
nen könntet. 

 
 

 
Eine Firma?  
Ja, wir sind eine Schülerfirma, die einkauft, verkauft, die Buchhal-
tung erledigt, das Marketing plant und auch mal auf Dienstreise 
geht.  
Wir sind außerdem eine „nachhaltige“ Schülerfirma, also eine Firma, 
die z.B. fair handelt und umweltfreundlich einkauft.  
Was noch dahinter steckt, lernst du in der AG. 
  
Unser Sortiment reicht von Schreibwaren über Schul-T-Shirts bis 
zu Schokolade, Keksen, Tee und Kaffee.  
Unser fahrbarer Kiosk kommt im wöchentlichen Pausenverkauf zum 
Einsatz. Wenn die Schülerfirmenmesse in Braunschweig wieder 
stattfindet, möchten wir mit einem Stand dabei sein und den auch 
vorbereiten. Auf jeden Fall brauchen wir neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Wie wär's mit dir? 

 

  



Folgende	AG-Angebote	werden	den	Nachmittag	am	THG	bereichern:	
sprachliche	und	gesellschaftliche	Aktivitäten 

 
 

Name der AG: Schulhof 

 Name des Anbieters: Herr Segschneider (Sg) 

 Altersgruppe:  Alle Jahrgänge 

Teilnehmerzahl Ca. 15 

Beschreibung des 
Angebots: 
 

 

 Diese NEUE Arbeitsgemeinschaft hat folgende Ziele: 
 Erkundung des Schulhofs und der Schulgebäude 

- Wer findet Versteinerungen in den Treppenstufen? 
- Wie sieht der originale Bauplan der Schule aus? 
- Welche Erweiterungen sind später dazugekommen? 
- Was für Tiere und Pflanzen leben auf dem Schulhof? 
- Wer entwarf die Kunstgegenstände auf dem Schulhof?  
- Welche Abiturdenkmäler gibt es auf dem Schulhof? 

 Weitere mögliche Aktivitäten  
- Erstellen von Materialien für die Schulgemeinschaft  
- Verschönerung einiger Winkel am THG 

 Die Aktivitäten werden einvernehmlich von euch und von mir         ge-
staltet. Eure Ideen spielen also eine große Rolle. Wir werden   arbeits-
teilig und projektbezogen arbeiten. 
 

  



Folgende	AG-Angebote	werden	den	Nachmittag	am	THG	bereichern:	
sprachliche	und	gesellschaftliche	Aktivitäten 

 

Name der AG: DELF 

 Name der Anbieterin: Herr Netz (Ntz) 

 Altersgruppe:  Jahrgänge 7 - 13  

Teilnehmerzahl Max. 15 

Beschreibung des 
Angebots: 
 

 
 

Habt Ihr Interesse an Französisch und einem international aner-
kanntem Sprachdiplom für Französisch als Fremdsprache?  
Wer Französisch lernt, kann bereits nach etwa einem Lernjahr die 
erste Stufe (A1) schaffen. Nach bereits zwei Jahren ist A2 möglich 
und später stehen noch B1 und B2 auf dem Programm. 
In der AG bereiten wir uns mit Spaß aber auch gezielt auf die typi-
schen Aufgabenstellungen (Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen) vor 
und ganz nebenbei wiederholt, vertieft und sichert Ihr Eure Franzö-
sisch-Sprachkompetenz – ganz ohne Notendruck, und auch mal mit 
Crêpes! ;) 
Das Diplom kann jederzeit erweitert werden und unser Schulverein 
bezuschusst die Prüfungsgebühr normalerweise. Natürlich ist die 
Prüfung absolut freiwillig.  
Das Diplom ist hilfreich bei Bewerbungen jeder Art, und natürlich 
besonders wenn Ihr vielleicht mal Zeit im französischsprachigen 
Ausland verbringen wollt; später auch für Studium und Beruf. 
 



Folgende	AG-Angebote	werden	den	Nachmittag	am	THG	bereichern:	
sprachliche	und	gesellschaftliche	Aktivitäten 

 

Name der AG: Cambridge Certificate 

Name der Anbieterin: Frau Lutz (Ltz) 

Jahrgangsstufe:  Nur Jg. 10 

Beschreibung des Ange-
bots:  

 

 
 

In der Cambridge-AG werdet Ihr anhand exemplarischer Übungen auf 
die Prüfung zum “First Certificate in English“ (FCE) der University of 
Cambridge vorbereitet. Die AG steht allen Zehntklässlern offen, in 
Ausnahmefällen auch Elftklässlern (Springern und Auslandsrückkeh-
rern). 

Der Test zertifiziert einen Sprachstandard, der dem gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen von B2 entspricht, und 
attestiert allen erfolgreichen Absolventen des Tests die sprachliche 
Fähigkeit, in englischsprachigen Ländern studieren, arbeiten und leben 
zu können. Dieser Nachweis qualifizierter Sprachkenntnisse ist also 
nicht nur eine gute Vorbereitung auf Studium, Ausbildung oder einen 
längeren Auslandsaufenthalt; das weltweit anerkannte Zertifikat bie-
tet euch auch Vorteile bei Bewerbungen.  

Außerdem soll euch die AG für den Englischunterricht weiter motivie-
ren, ist aber kein Förderunterricht zum Schließen von Wissenslücken. 
Bei Defiziten in den Bereichen Wortschatz, Grammatik, Sprechfertig-
keit etc. ist also eher eine Form von Nachhilfeunterricht zu empfeh-
len. 

Die FCE-Prüfung wird übrigens zweimal jährlich angeboten und be-
steht aus den Teilen Leseverstehen (Reading), schriftlicher Ausdruck 
(Writing), Hörverstehen (Listening) und Sprachgebrauch (Speaking), 
die in dieser Vorbereitungs-AG intensiv besprochen und mit einem spe-
ziellen Arbeitsheft geübt werden.  

Die AG findet einmal pro Woche (donnerstags in der 7./8. Stunde in 
Raum 101) statt. Am Ende dieses Vorbereitungskurses könnt Ihr 
selbst entscheiden, ob Ihr euch zur Prüfung anmelden möchtet. 

Das benotete Cambridge First Certificate in English besitzt lebens-
lange Gültigkeit und wird euch dann nach zentraler Korrektur aller Prü-
fungsteile zugeleitet (weitere Informationen unter www.cambridge-
english.org/de). 

So, go for it! I hope to see you soon!  

Mrs Lutz "#$% 
 


