
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 

zweite Halbjahr 

erhaltet ihr heute 

das brandneue 

Ganztagsjournal. 

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! Einzelne 

AG´s sind teilwei-

se nur für be-

stimmte Jahrgän-

ge buchbar. 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!  

 

 

 

 

Das Ganztagsteam 

Neue Angebote im   

2. Halbjahr 2021/22 

 

 

Januar 2022 

9. Ausgabe 

 

Ganztags-

journal 

 

 

 

 

In dieser  

Ausgabe: 

 

 

 

 AG-

Angebote 

im Über-

blick 

 

 Fotos 

 

 Zusatzan-

gebote 

 

 Beiliegend: 

Wahlbogen 

 

 

 



Umwelt –AG 

alle Klassen 

Unsere Umwelt-ein ganz 

wichtiges Thema! 

Herr Köpke wird mit euch 

verschiedene Dinge zum 

Thema Umwelt bespre-

chen ( z.B. Lichtverschmut-

zung, Umgang mit Müll ) 

und ihr werdet  mit viel 

Spaß und Engagement 

eine kleine Ausstellung 

zum Thema für die Pau-

senhalle vorbereiten! 

Chill=out 

ab Klasse 7! 

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.  

Koch-AG 

alle Klassen 

Nudeln - Burger - Snacks 

Dieser Kochkurs wird von 

Frau Surendorf angeboten 

und teilnehmen können 12 

SchülerInnen. 

Bitte beachtet: Die Koch-AG 

kostet Geld und sie ersetzt 

nicht das Mittag-

essen in der 

Mensa. 
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Angebote am Montag 

 

Angebote am Dienstag 

Spiele-AG 

alle Klassen 

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!  

.Upcycling AG 

alle Klassen 

„Aus alt mach neu“ ist hier 

das Motto!  

Ihr werdet mit alten Sachen 

etwas schönes Neues ma-

chen, zum Beispiel 

Schwimmkerzen aus alten 

Korken oder eine schöne 

Tasche aus alten T-Shirts.  

Vielleicht auch ein Portemo-

naie aus alten Tetra-Paks? 

Seid gespannt, was Frau 

Lake und Herr Köpke  mit 

euch zaubern! 

Bio-Life-AG     

alle Klassen                       

Wer von euch Lust hat, viel 

Zeit an der frischen Luft zu ver-

bringen und wer sich auch ger-

ne mal die Finger schmutzig 

macht, ist in der Biolife-AG ge-

nau richtig.  

Im Schulgarten könnt ihr bud-

deln, pflanzen, ernten, Tiere 

beobachten und kleine Natur-

schutzprojekte durchführen 

und dabei auch noch eine 

Menge Spaß haben. Frau 

Flohre freut sich auf euch! 

 

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 

alle Klassen 

Zeichnen, Malen und Ge-

stalten - mit unterschiedli-

chen Materialien, all das 

passiert in unserer Kreativ-

AG mit Frau Surendorf. 

Dienstags/Donnerstags 

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 

alle Klassen 

In dieser AG wird Herr 

Köpke mit euch alle mögli-

chen  Brett –und Kartenspie-

le spielen  und bei gutem 

Wetter geht es nach draußen 

zu Lauf– und Ballspielen, es 

ist also jede Menge Ab-

wechslung angesagt! 

Angebote am Donnerstag 

Was ist los in Bramsche? 

Klasse 5 und 6 

In dieser AG  wird Frau Goda 

mit euch Bramsche erkunden 

und  wir schauen zusammen, 

wo man was unternehmen und 

zusammen Spaß habenkann.  

Von Hasesee bis Spielplatz, 

von Bücherei  bis Tuchmacher-

museum , Stadtrallye und noch 

vieles mehr…. 

Koch-AG 

alle Klassen 

Leckere Gerichte bereitet 

ihr hier mit Frau Surendorf 

zu. Bitte beachten: Diese 

AG ist beitragspflichtig 

und sie ersetzt nicht das 

Mittagessen in der Mensa. 

Sport AG 

Klasse 7 und 8 

Sportspiele mit Fr. Martin 

in der  Turnhalle und auf 

dem Sportplatz. Hier habt 

ihr jede Menge Spaß. 

Billard-AG 

Klasse 7 und 8 

Ihr geht zu Herrn Barkau 

vom Billard-Club Bramsche 

und habt dort die einmalige 

Möglichkeit von Profi-

Spielern zu lernen. Eine 

Teilnahme ist für  9 Schüler 

möglich. 


