
Wer ist im Ganztag? 

 

Wir arbeiten mit dem Universum e. V. aus Bramsche unter der Leitung von Jessica 

Mack zusammen. Im Ganztagsteam sind: Frau Surendorf und Herr Köpke (von links 

nach rechts).  

 

  

 

 

 

 

Liebe Schülerin-

nen und Schüler 

der Hauptschule 

Bramsche!  

Zum Start in das 

erste Halbjahr er-

haltet ihr heute 

das neue Ganz-

tagsjournal. 

Wie immer 

möchten wir 

euch über die ge-

planten Ganz-

tagsangebote  

informieren. Lest 

dazu die kurzen 

Beschreibungen 

zu jedem AG-

Angebot auf den 

Seiten 2 und 3! 

Zudem findet ihr 

interessante In-

fos über unser 

Ganztagsschulle-

ben.    

Achtung: Der 

Wahlbogen liegt 

dieser Ausgabe 

bei! Auf Grund 

der momentanen 

Corona-

bedingten Ein-

schränkungen ist 

das AG-Angebot 

nur für festgeleg-

te Jahrgänge 

wählbar. Bitte 

achtet darauf! 

 

Bitte füllt den Bo-

gen auch dann 

aus und lasst ihn 

von euren Eltern 

unterschreiben, 

wenn ihr an kei-

ner AG teilnehmt  

oder euch für 

chill=out ent-

schieden habt 

(ab Klasse 7)! 

Wir wünschen 

euch viel Spaß 

beim Lesen!  
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Musik –AG 

für Klasse 7 und 8 

Eine AG für alle Freunde und 

Liebhaber von Musik. 

Zusammen "Krach" machen 

macht riesig Spaß! In dieser 

AG nähern wir uns als Gruppe 

der verschiedenen Facetten 

des Musizierens. Ob mit Trom-

meln oder anderen Instumen-

ten, Bodypercussion oder 

auch dem Einsatz der eigenen 

Stimme. Seid gespannt, was 

euch in der Musik-AG erwar-

tet! 

 

  Chill=out:  

Ihr seid aktiv in einem Verein 

tätig oder geht regelmäßig 

zur Nachhilfe oder habt ei-

nen Schülerjob? Dann ist 

Herr Rudys euer Ansprech-

partner in Sachen chill=out. 

Eine Teilnahme ist ab Klas-

se 7 möglich.. 

Koch-AG 

Klasse 5 und 6 

Nudeln - Burger - Snacks 

Dieser Kochkurs wird von 

Frau Surendorf angeboten 

und teilnehmen können 12 

SchülerInnen. 

Bitte beachtet: Die Koch-AG 

ist beitragspflichtig und sie 

ersetzt nicht das 

Mittagessen in 

der Mensa. 
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Angebote am Montag 

 

Angebote am Dienstag 

Spiele-AG 

Klasse 7 und 8 

In dieser AG unter der Lei-

tung von Frau Surendorf 

habt ihr endlich Zeit mal 

ausgiebig Gesellschafts-

spiele mit euren Mitschüle-

rInnen zu spielen. Genutzt 

werden können Spiele aller 

Art, die der Ganztagsraum 

hergibt. Wer weiß, viel-

leicht fordern wir euch 

auch mal zu einem Billard-

turnier heraus oder ma-

chen mit euch schöne 

Gruppenspiele?! Auf jeden 

Fall werden wir viel Spaß 

miteinander haben!  

Schulreporter 

Klasse 5 und 6 

Nach dem der erste Anlauf 

unterbrochen wurde, möch-

ten wir mit euch den Start 

einer neuen und digitalen 

Schülerzeitung wagen. Alles 

ist neu und ihr habt die 

Chance es zu gestalten. 

Daher meldet euch für diese 

AG an, wenn ihr Bock habt 

etwas Neues auf die Beine 

zu stellen und dabei über 

euer Schulleben zu berich-

ten. Herr Köpke wird euch 

dabei mit Rat und Tat zur 

Seite stehen.  

Bio-Life-AG Klasse 5 und 6 

Du liebst die Natur  und 

hast Lust dazu , dich um 

Bienen zu kümmern, beim 

Obst– und Gemüseanbau 

zu helfen und dich bei vie-

len weiteren kleinen Pro-

jekten im Schulgarten aus-

zutoben? Frau Flohre und 

Herr Meyer warten auf eure 

Anmeldung! 

Training Abschlussarbeiten Englisch 

Klasse 9 und 10 

Hier bist du richtig, wenn du dich  intensiv im 

Fach Englisch auf die Abschlussarbeiten 

vorbereiten willst!!! 

 

Donnerstags 

 

Berufsorientierungscoaching 

/ Profilanalyse 

Wo liegen meine Stärken? Was 

kann ich besonders gut? In wel-

chen Bereichen sollte ich mich 

beruflich orientieren? Frau 

Stolecki und Herr Rudys  finden 

gemeinsam mit dir Antworten. 

 

Kreativ-AG 

Klasse 5 und 6 

Zeichnen, Malen und Ge-

stalten - mit unterschiedli-

chen Materialien, all das 

passiert in unserer Kreativ-

AG mit Frau Surendorf. 

 

 

 

 

Billard-AG 

Klasse 7 und 8 

Ihr geht zu Herrn Barkau vom 

Billard-Club Bramsche und 

habt dort die einmalige Mög-

lichkeit von Profi-Spielern zu 

lernen. Eine Teilnahme ist für  

9 Schüler möglich. 

Dienstags/Mittwochs 

Ich suche mir einen Prakti-

kumsplatz 

„Ich habe überall gefragt, aber 

keinen Praktikumsplatz gefun-

den.“ Diese Aussage gehört 

der Vergangenheit an, denn 

Frau Goda wird dich bei der 

Suche unterstützen.  Macht 

bitte einen Termin mit ihr aus! 
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 Zusatzangebote für Klassen 9 - 10                    

Angebote am Mittwoch 

Mädchen-AG  

Für Mädchen Klasse 7 und 8 

Hier werdet ihr mit Justine und 

Rebecca viele Dinge machen, die  

Mädchen gerne machen… Lasst 

euch überraschen! 

Spiele-AG 

Klasse 5 und 6 

In dieser AG unter der Leitung 

von Herrn Köpke habt ihr end-

lich Zeit mal ausgiebig Gesell-

schaftsspiele mit euren Mit-

schülerInnen zu spielen. Ge-

nutzt werden können Spiele 

aller Art, die der Ganztags-

raum hergibt. Wer weiß,  

Angebote am Donnerstag 

Basketball-AG 

Klasse 7 und 8 

Mit Frau Martin werdet 

ihr in dieser AG die Mög-

lichkeit haben euch mit 

Basketball intensiver 

auseinanderzusetzen 

und euch mit dem Ball 

auszupowern. 

 

Koch-AG 

Klasse 7 und 8 

Leckere Gerichte bereitet ihr 

hier mit Frau Surendorf zu. Bit-

te beachten: Diese AG ist bei-

tragspflichtig und sie ersetzt 

nicht das Mittagessen in der 

Mensa. 

vielleicht fordern wir euch auch 

mal zu einem Billardturnier her-

aus oder machen mit euch 

schöne Gruppenspiele?!  

Was ist los in Bram-

sche? 

Klasse 5 und 6 

Mit Frau Goda erkundet 

ihr  die Freizeitangebote 

in Bramsche und lernt 

eure Stadt besser ken-

nen! 


