
Unsere Mittagspausenangebote

In der einstündigen Mittagspause am Montag, Mittwoch und Donnerstag von 12.30 bis 13.30 Uhr
stehen den Schülerinnen und Schüler verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, ihre Pausenzeit
zu  gestalten.  Sie  können in  der  Mensa essen  und/oder  an  einem der  Mittagspausenangebote
teilnehmen. Die Angebote sind in der Regel „offen“ gestaltet, das heißt, dass jedes Kind von Tag zu
Tag neu entscheiden kann, ob und an welchem Angebot es teilnehmen möchte. In Haus B gibt es
außerdem einen Kickertisch, eine Billardplatte und eine Tischtennisplatte, welche die Schülerinnen
und Schüler  in der  Pause nach Lust  und Laune nutzen können.  In der Turnhalle  und auf  dem
Schulhof  können  zudem  bei  unseren  Sport-  und  Pausenhelfern  Spielmaterialien  ausgeliehen
werden. Des Weiteren gibt es einen Ruheraum, der als Rückzugsort und zur Entspannung dient.



Zu unseren aktuellen Pausenangeboten gehören…

...im Bereich Sport, Bewegung und Spaß

• Kickboxen (ab Klasse 7)

• Spieletreff: Kicker, Billard, Tischtennis

• Tabletopspiele

• Retro-Gaming und Multiplayer

• Bewegte Pause

• Bewegter Schulhof

...im Bereich Entspannung und Ruhe

• Lese- und Ruheraum

...im sprachlichen Bereich

• Italienisch (Klasse 7/8 und 9/10) - „Parliamo l´italiano“

• DELF-AG 

...im Bereich Umwelt und Soziales

• Garten-AG  (alle Klassen)

• Streitschlichter

...im naturwissenschaftlichen Bereich

• Chemie for Nerds (ab Klasse 9)



Informationen zu den einzelnen Angeboten

Italienisch (Frau Ditu)

Parliamo l´italiano 

Warum Italienisch lernen?
Ciao bella! Un caffè, per favore … wir sprechen doch alle ein wenig Italienisch! 

Aber warum sollte man eigentlich Italienisch lernen?

È tutto ovvio! Ist doch ganz klar:

- Italien ist nun mal ein beliebtes Reiseland; lasst uns also nicht nur das Land bereisen, sondern
auch diese schöne Sprache beherrschen. 

- Italien ist überall und prägt unseren Lebensstil wie wohl kein anderes Land. Wir bereiten unseren
Kaffee mit italienischen Vollautomaten zu, hören italienische Musik, lieben die italienische Mode
und gehen natürlich italienisch essen. 

- Italienisch ist nicht nur eine Sprache, sondern Musik, Oper, Kunst und Kultur. 

Gemeinsam  werden  wir  nicht  nur  eine  Sprache  erlernen,  sondern  auch  ein  Stückchen  Italien
entdecken. 



Bewegter Schulhof
Auf dem Schulhof  findet  eine Pausenausleihe von Spielmaterialien statt.  In der Spielezeugkiste
befinden  sich  beispielsweise  Springseile,  Gummitwist,  Bouncy  Discs,  Straßenmalkreide,
Tischtennisschläger-  und  bälle,  Federballsets  und  Softbälle.  Als  Pfand  lässt  man  seinen
Schülerausweis da, den man wiederbekommt, sobald man die Materialien während oder am Ende
der Pause zurückgibt. Die Pausenausleihe wird von den Sporthelfern durchgeführt.

Bewegte Pause
Die Sporthelfer bieten im Rahmen der 10 - 10:25 Uhr Pause auf dem Sportplatz und der Bewegten
Mittagspause (12:45 - 13:15 Uhr) auf dem Sportplatz und in der Sporthalle-Arena ein vielfältiges
Bewegungsprogramm an. Teilweise leiten sie eine Gruppe von bewegungswilligen Schülerinnen
und Schülern an und teilweise spielen Schüler selbständig in den Sporthallen. Das Angebot ist sehr
vielfältig und variabel. Von Basketball, Fußball über Badminton und Floorball bis Turnen, werden
von den Sporthelfern fast alles Sportspiele angeboten. In der Sporthalle müssen Hallensportschuhe
getragen werden und der Einlass endet um 12:45 Uhr.

Diplôme d'Etudes en langue française  DELF – AG 
(Frau Mölleken und Frau Oedekoven)

Donnerstags von 12.40-13.20 Uhr in den Räumen 7303 und 7304.

Es werden die Niveaustufen A1 und A2 angeboten. Hierbei wird das Lesen, Schreiben, Hören und
Sprechen auf Französisch trainiert. Im Mai bzw. Juni 2020 finden dann die Abschlussprüfungen in
den verschiedenen Bereichen statt. 

Primär sind hier die Stufen 7-10 angesprochen, Französischkenntnisse sind eine Voraussetzung, um
teilzunehmen. Wir raten das Niveau A1 für die Stufe 7, ggf. auch 8. Das Niveau A2 kann dann von
den Französischlernenden der Stufen 8-10 abgelegt werden. Wem das alles zu einfach ist, kann
sich auch gerne an B1 versuchen ;-)

Eine Teilnahme am Kurs ohne Ablegen des Zertifikats ist auch möglich. 

Wir freuen uns schon auf euch!

Lese- und Ruheraum (Frau Schulze Osthoff)

Diese Angebot richtet sich an alle, die in der Mittagspause zur
Ruhe kommen möchten. Ihr könnt eure eigenen Bücher zum
Lesen  mitbringen,  (mit  Kopfhörern)  Musik  hören,  auf
Traumreisen gehen ... . Solange ihr keinen Lärm macht, seid ihr
hier genau richtig. Ich freue mich auf euch!

 

Die Garten AG (Frau Scholz und Herr Luscher)

Jeden  Mittwoch  in  der  Mittagspause  treffen  wir  uns,  um



unseren Schulgarten zu pflegen und zu gestalten. Wir graben Beete um, bauen an einem großen
Insektenhotel,  setzen  Blumenzwiebeln  und  haben  immer  neue  Ideen,  die  wir  gemeinsam
umsetzen wollen. 

Am tollsten ist, dass wir gemeinsam viel Spaß haben.

Komm doch nächsten Donnerstag auch vorbei!

Chemie for Nerds (Herr Hübert)

Oft interessieren sich Schüler  für  Alltagsphänomene,  die zeitlich und stofflich den „normalen“
Unterricht  sprengen.  In  dem  Mittagspausenangebot  können  Diese  aufkommenden  Fragen
diskutiert und praktiziert werden. Grundsätzlich können alle an Chemie und Physik interessierten
Schüler an diesem Angebot teilnehmen.

Kickboxen (Herr Wisniewski & Herr Lietzmann)

Wir  trainieren  einmal  pro  Woche  in  der  Judohalle.  Alle  Schülerinnen  und  Schüler  der
Jahrgangsstufe 7, 8, 9 und 10 sind herzlich willkommen. Vorkenntnisse werden nicht erwartet. Der
Spaß steht im Vordergrund. Das Training steigert die Gelenkigkeit, die Koordination, die Kraft und
die Kondition. Harte Kämpfe sind verboten, da es vorrangig um den Spaß geht. Ein Probetraining
ist jederzeit möglich. Ihr müsst nur eure Sportsachen (T-Shirt und Hose) mitbringen.

Retro-Gaming und Multiplayer 
(Herr Dickers & Herr Lietzmann)

Wir treffen uns einmal pro Woche im Raum 7221.
Alle  Schülerinnen  und   Schüler  sind  herzlich
willkommen.  Vorkenntnisse  oder  Erfahrungen
werden  nicht  erwartet.  Wir  spielen  sowohl  alte
Klassiker  als  auch  moderne  Multiplayer-Spiele.  Es
geht vor allem um den gemeinsamen Spaß.



Tabletopspiele (Herr Menner und Herr Pfafferodt)

Bei  diesem  Angbot  haben  alle
interessierten  Schülerinnen  und
Schüler  montags  in  der  großen
Pause  die  Gelegenheit  unter
Anleitung  von  Herrn  Menner  und
Herrn  Pfafferodt  in  die  Welt  der
Tabletopspiele  einzutauchen.
Spielerisch  lernen  sie  miteinander
gegeneinander zu spielen und dabei
ihre  Handlungen  zu  planen,  zu
durchdenken  und  zu  reflektieren.
Hierzu  werden  verschiedene
Spielesysteme,  wie  z.B.  Star  Wars
Armada(tm), ausprobiert.


