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Liebe Schüler*innen, nachfolgend findet ihr die Informationen zu den AGs für das nächste Schuljahr.  
 

AGs Freitag 5.+6. Stunde 
 
AG Ehrenamt (nur Jg 10!) – Frau Böckmann 
Du trainierst regelmäßig wöchentlich ehrenamtlich Kinder im 
Verein im Basketball, Fußball, Inline-Skaten etc. oder hilfst der 
Trainerin. Du leitest regelmäßig wöchentlich Kindergruppen auf 
kirchlicher Ebene oder bist entsprechend anderweitig engagiert. 
Dann kannst du an der AG Ehrenamt teilnehmen. Du sprichst mit 
Herrn Petrowski ab, ob dein soziales Engagement den Kriterien 
entsprichst, bekommst ggf. die entsprechenden Schriebe für 
deine Eltern, deinen Verein und deine „Dokumentationsblätter“ 
mit… 
Außerdem erläutert dir Herr Petrowski die weiteren 
notwenigen Absprachen. In der AG wirst du dann von Frau 
Böckmann betreut. 
 

Praxistag  (nur Jg 10!) – Herr Wiemer 
Die AG Praxistag richtet sich nur an die Schüler*innen, die auch 
an dem WPK-Praxistag teilnehmen. Nur Schüler*innen aus JG 
10, die einen Praktikumsplatz haben, können diese AG wählen. 

 
Badminton  – Herr Schröder-Harenberg 
Meine AG richtet sich sowohl an diejenigen, die zum Ausklang 
der Woche entspannt Federball spielen wollen, als auch an die, 
die sich in den letzten beiden Stunden mit intensivem 
Badminton nochmal richtig austoben wollen. Selbstverständlich 
wird es auch Raum geben, Techniken zu verbessern, die Einzel-, 
Doppel- und Mixedtaktiken kennen zu lernen und zu verbessern, 
oder mal den China-Sprung oder „Täuschungstechniken“ 
auszuprobieren. Und klar, Turniere oder einen ständige 
Rangliste können wir auch spielen. Wer dies gerne mag! 
 

Helenes Shop– Frau Schlalos  
(Zzt. ist diese AG nicht neu anwählbar) 
Sicher kennst du Helenes Shop, die Schüler*innen-
genossenschaft in unserer Pausenhalle?! Nach einer längeren 
Coronaphase startet diese Firma mit vielen frischen Ideen und 
einem überarbeiteten Konzept ins neue Schuljahr 2020/2021. 
Hast du Lust, mal einen eigenen Laden mit zu leiten und zu 
gestalten? Hast du Interesse am Verkaufen? Möchtest du lernen, 
wie ein Geschäft organisiert ist, wie Preise kalkuliert werden 
und vieles mehr?  
Die Tätigkeiten umfassen die Bereiche 

- Einkauf und Verkauf 
- Kalkulation und Buchhaltung, Umgang mit dem 

Buchhaltungsprogramm, Inventur 
- Bürotätigkeiten: Angebote und Rechnungen schreiben und 

verwalten 
- Verkaufsraum gestalten und pflegen 
- Neue Ideen einbringen: z.B. Kunstbilder ausstellen, 

schulinterne Konzert- und Theatertickets verkaufen, 
Bücherkiste, second hand 

Diese AG findet in diesem Schuljahr in Kleingruppen 
wechselweise zu AG-Zeiten und in den Pausen statt. Darüber 
hinaus gibt es außerschulische Aktivitäten. Mittelfristig sind 
auch (freiwillige) Teilnahmen an Fortbildungen und Messen 
angedacht. 
 

AG Mediengestaltung – Herr Eschen 
In der AG Mediengestaltung werden wir uns mit der Gestaltung 
von Printmedien beschäftigen. Das umfasst alle Arten von 
gedruckten Erzeugnissen. Es wird um die Grundlagen von 
Gestaltung und Design gehen. Wir werden auch über Begriffe 
wie Textformate, Bildformate, Auflösung von Bildern usw. 
sprechen. Ziel soll es sein die Gestaltung des Schuljahrbuchs 
schrittweise hier bei uns an der Schule durchzuführen. Hierzu 
werden wir vorhandene Texte und Fotos bearbeiten und die 
verschiedenen Schritte kennenlernen, die nötig sind, bevor das 
Jahrbuch gedruckt werden kann. Wenn du Intersse an grafischer 
Gestaltung hast und dich mit Layout und Design am Computer 
beschäftigen möchtest, bist du hier richtig. Eine kleine Warnung: 
Dies ist kein Kunstkurs. Du solltest grundlegende Kenntnisse am 
Computer mitbringen. 
 

Informatik - Herr Lis 
In der AG werdet ihr in die Grundlagen der Elektronik, 
Schaltungen, Stromkreislauf und Funktion elektronischer 
Bauteile eingeführt. Darauf aufbauend Steuerung durch den 
Mikrokontroller Arduino. 
Daraus sollen dann eure 
eigenen Projekte 
entstehen. Das könnten 
elektronische Spiele oder 
gesteuerte Prozesse sein. 
Zum Beispiel ein Snake 
Game oder eine 
automatische 
Pflanzenbewässerung… 

 
Jugend debattiert – Herr Klingbeil  
Jugend debattiert bringt dich weiter! Sich einmischen, mitreden, 
überzeugen. In der AG trainierst du viele Fähigkeiten (z. B. 
Ausdrucks- und Überzeugungskompetenz sowie das freie 
Sprechen vor einer Gruppe), die dir in der Schule und im Alltag 
helfen. Im Austausch mit den anderen entwickelst du deine 
Persönlichkeit weiter und profitierst langfristig. Du willst dich 
auch außerhalb vom Klassenzimmer messen? Der Jugend 
debattiert-Wettbewerb bietet dir die Chance, im Wettstreit mit 
anderen weiterzukommen: von den Besten deiner Schule über 
die Regional- und Landesentscheide bis hin zum Bundesfinale. 
Als Preise winken professionelle Trainings, die dich noch weiter 
nach vorne bringen. 

 



Klimabotschafter - Frau Zappetti  
Rette die Welt! Klimawandel, 
Nachhaltigkeit und verantwortungsvoller 
Umgang mit den Ressourcen sind genau 
dein Thema? Dann bist du bei der AG 
Klimabotschafter genau richtig. Denn 
zusammen wollen wir über diese und viele weitere Themen 
diskutieren, Projekte planen, Exkursionen durchführen und 
natürlich hier in der Schule aktiv werden. In dieser AG kannst 
du wirklich etwas bewirken!!  
 

Modedesign - Frau Viertelhaus  
In dieser AG lernst du, angeleitet von der Modedesignerin Frau 
Viertelhaus, die Grundkenntnisse des Modedesigns, von der Idee 
bis hin zum selbstständigen Nähen, kennen. Beginnend mit 
einfachen Taschen, (Umhängetasche, Schminktäschchen, 
Bauchtasche etc.) ist das Ziel der AG, ein oder mehrere 
individuelle Kleidungsstücke zu fertigen oder ältere 
Kleidungsstücke zu neuem Glanz zu verhelfen. Ihr lasst eurer 
Kreativität freien Lauf und mittels selbst gefertigten Accessoires 
oder neuen Stoffkombinationen im Kleidungsstück, kreiert ihr 
euer neues Lieblingsstück. Die Materialkosten liegen bei ca. 20 
Euro, je nachdem wie hoch der Stoff - und Materialverbrauch 
sein wird. In jedem Fall kann auch zu Hause nach aussortierter 
Kleidung, wie z.B. T-Shirts, alte Jeanshosen, Kleider, Hemden, 
Blusen, etc. und Stoffresten, geschaut werden. 
 

Ruder-AG {Anfänger*innen und Fortgeschrittene}– Herr 
Oldewurtel – Ort: Schulbootshaus Achterdiek 2 
Faszination Rudern - Spannung verbunden mit Entspannung, 
dabei gleichzeitig etwas für Kraft und Ausdauer tun – und das 
Ganze mit der Möglichkeit, alleine oder im Team (verschiedene 
Bootsklassen) aktiv zu werden: Wer möchte das nicht?  
Auf der Hunte erlernst du die Grundlagen der Rudertechnik um 
gemeinsam mit deiner Mannschaft sowohl die Natur vom 
Wasser aus zu erkunden, als auch an ersten Regatten 
teilzunehmen. In der kälteren Jahreszeit, in der 
witterungsbedingt nicht gerudert werden kann, gehen wir in die 
Sporthalle und trainieren, mit verschiedenen Sportspielen etc., 
unsere körperliche Fitness.  
Voraussetzung: Schwimmabzeichen Bronze.  
 

Volleyball – Frau Weise 
Diese AG ist für Leute, die gerne Volleyball spielen und Lust auf 
eine bewegungsintensive Team-Sportart haben. Es werden 
Grundlagen geübt, aber auch Fertigkeiten weiterentwickelt, so 
dass alle den Ball sicher und kontrolliert übers Netz bringen 
können. Inhalt: 

 Oberes Zuspiel (Pritschen), der Bagger 

 Angriff und Abwehrtechniken 

 Aufschlag 

 Spaß am Sport und Bewegung 
Vor allem soll aber auch der Spielspaß nicht zu kurz kommen, 
und zum Spielen werden wir viel Gelegenheit haben!!! 
 

AGs zu anderen Zeiten 
 

AG für Akzeptanz und Gleichberechtigung / Schule 
ohne Rassismus - Herr Schoon -Freitag 13:30-15:00 Uhr 
Die AG beschäftigt sich mit unterschiedlichen Arten von 
Diskriminierung. Im letzten Schuljahr haben wir den 
Spendenlauf für Kobanê organisiert und mit der Plakataktion 
„Kauf dir ein Wörterbuch“ für viel Gesprächsstoff im 
Schulgebäude gesorgt. Außerdem steht auch im kommenden 
Jahr wieder die bunte Organisation und Teilnahme am CSD 
Oldenburg an. Du hast Lust unser vielfältiges Schulleben mit 
eigenen Ideen mitzugestalten und Veranstaltungen sowie 
Aktionen zu organisieren? Dann bist du bei uns genau richtig: 
Wir freuen uns über neue Ideen, wie wir als HLS mit Courage 
gegen Diskriminierung vorgehen können. 
 

Chor AG–Oldenburger Jugendchor  
Frau Beuse/Herr Burchards – Donnerstag 18:30-20:15 
Uhr 
Der Oldenburger Jugendchor ist bereits seit mehreren 
Generationen ein Treffpunkt für Jugendliche der Stadt und des 
Landkreises Oldenburg. Zur Zeit besteht der Jugendchor aus 
etwa 35 Mitgliedern ab der achten Klasse, darunter 
Schüler*innen, Studierende und Auszubildende, die sich immer 
donnerstags von 18:30 bis 20:15 zum Proben in der Helene-
Lange-Schule treffen. In der andauernden Coronazeit werden 
die Proben in Kleingruppen, unter Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben, durchgeführt. Intensiviert wird die Probenarbeit 
durch gelegentliche Probenwochenenden und Stimmproben. Zu 
den regelmäßigen Auftritten des Chores gehören nach der 
Coronazeit dann wieder die Konzerte an der HLS, aber auch das 
Sommersingen im Schlossgarten oder Weihnachtskonzerte in 
der Lambertikirche. 
 

HLS-Bigband – Harald Bogumil, Andreas Lindemann  
- Mittwoch 18:10-19:45 Uhr 
Hast du Spaß daran anspruchsvolle Musik zu machen? Spielst du 
schon mindestens 3 Jahre ein Instrument? Kannst du nach Noten 
spielen oder bist du dazu bereit dies zu trainieren? Bist du bereit 
dazu zu Hause regelmäßig zu üben? 
Dann bist du herzlich willkommen in der HLS-Bigband! 
Gespielt werden Stücke aus den Stilbereichen Funk, Jazz, 
Jazzrock, Rock und Pop. Instrumente: Flöte, Klarinette, 
Saxophon, Trompete, Posaune, Keyboard, Gitarre, Bass, 
Schlagzeug, Gesang. 
Vorhaben: Teilnahme am Bühnenabend, evtl. Probenfreizeit, 
Vorbereitung eines eigenen Konzerts, Kontakte mit anderen 
Bands. 
 

Südafrika-AG – Remo Jauernik, Tanja Knue, Christiane 
Pasternak 
Die AG findet nur von September bis Mitte November 
statt, jeweils freitags von 11.40 Uhr bis 15 Uhr. 
Die Projektgruppe „Partnerschaft schafft Energie - 
partnership creates power“ startet mit einer neuen 
Projektphase. Frau Knue, Frau Pasternak und Herr 
Jauernik laden interessierte Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgänge 9 und 10 herzlich ein, an dieser neuen 
Etappe der Südafrikakooperation mitzuwirken. Du bist 
weltoffen, zuverlässig und an Themen des globalen 
Lernens interessiert, hast Freude am selbstständigen 
Tun und möchtest die südafrikanische Kultur 
kennenlernen? Dann bist du bei uns herzlich 
willkommen. Wir werden unserem zweiten 
thematischen Schwerpunkt – dem Schulgarten – 
weiterhin treu bleiben und bis Mitte November unsere 
Termine zusammenlegen und im Schulgarten 
verbringen. 
 
Veranstaltungstechnik – Frau Vogt – Termine nach 
Absprache s. Text 
In der AG „Veranstaltungstechnik“ werden wir uns in die 
Handhabung des Licht- und Tonequipments der Schule 
einarbeiten und die Räumlichkeiten des Technikbereichs 
warten. Die AG-Mitglieder sollen lernen, selbstständig für 
schulische Veranstaltungen aufzubauen und diese technisch zu 
betreuen. Wir treffen uns regelmäßig in einer Mittagspause und 
nach Absprache an weiteren Terminen, unter anderem auch an 
Wochenenden und Konzertabenden. (Neuaufnahmen nur nach 
Absprache) 
 


