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--- --- --- Wichtige Informationen --- --- --Bitte unbedingt beachten!
Das Gymnasium am Silberkamp ist ein offenes Ganztagsgymnasium.
Neben dem Pflichtunterricht haben die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium am Silberkamp die Möglichkeit, sich für den Ganztagsbereich anzumelden. Auch in diesem Schuljahr können wir eine Vielzahl von interessanten AGs für unsere Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Interessengebieten anbieten.
Die Arbeitsgemeinschaften sind in die Themenfelder Musik und Theater, Wissenschaft und Technik, Sport und
Soziales, Wirtschaft und Kultur und Sprache unterteilt. Wenn man in einem dieser fünf Themengebiete an drei
AGs erfolgreich teilgenommen hat, bekommt man bei Vorlage der Zeugnisse, auf denen die AGs vermerkt sind,
ein Zertifikat, das die Spezialisierung in diesem Fachgebiet bescheinigt.
Die Anmeldung zu Projekten und Arbeitsgemeinschaften ist freiwillig und gilt jeweils in der Regel für ein Halbjahr. Sie ist allerdings für dieses Halbjahr verbindlich.
Einige Arbeitsgemeinschaften werden epochal oder als Blockseminar angeboten. Wenn der Termin einer AG
nach Absprache stattfinden wird, kann später eine Abmeldung oder Anwahl einer anderen AG geschehen, wenn
der festgelegte Termin nicht passen sollte.
Für das Fehlen bei den AGs gelten dieselben Regelungen, die auch für den Pflichtunterricht Gültigkeit haben.
Folglich müssen den AG-Leitern unterschriebene Entschuldigungen vorgelegt werden.
Da wir unsere AGs sehr bald beginnen möchten, ist es sehr wichtig, dass ihr unbedingt die unten angeführten
Fristen einhaltet!
Am Ende des AG-Programms ist eine Übersicht über einige weitere Projekte am Silberkamp zu finden, an denen
sich eine Teilnahme mit Sicherheit lohnt! Für diese könnt ihr euch auch über den Wahlbogen anmelden.

Informationen zur Wahl:



Bitte die gewünschte AG in die Tabelle eintragen.
Beachtet bitte, dass einige AGs nur für bestimmte Jahrgänge wählbar sind. Auf euren Wahlbögen sind
nur die von euch wählbaren AGs aufgeführt.
Einige Angebote beginnen erst später. Bitte die Angaben beachten!
Bei einigen Angeboten ist der Teilnehmerkreis bereits geschlossen; hier ist keine Anwahl möglich.
Es können mehrere Angebote angewählt werden. Doch denkt daran: Der Pflichtunterricht geht vor!
Ein Abmelden von den laufenden AGs ist nur in begründeten Fällen bei Herrn Speer möglich.
Bitte deutlich Namen und Klasse auf dem Wahlbogen vermerken.
Lest euch die Zusatzerklärung am Ende des Anwahlbogens genau durch.
Abgabe des Wahlbogens: Donnerstag, 10.08.2017
Beginn der AGs: Mittwoch, 16.08.2017

Viel Spaß bei der Lektüre des AG-Heftes und bei der Teilnahme am Ganztagsangebot!

__________________________
(Simon Speer, OStR)
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ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
Musik und Theater
Intermediate Band (bisher: Vororchester)
Jahrgang: Klassen 5 bis 8

Frau Wöbking

Intermediate Band
Die Intermediate Band (ehemals Vororchester) ist das erste jahrgangsü bergreifende Ensemble für alle, die gerade aus der
Beginner Band kommen oder bereits ein Instrument spielen. Hier lernt ihr erstmals das musikalische Zusammenspiel mit
älteren und auch schon erfahreneren Instrumentalisten kennen. Wir werden erste anspruchsvolle Arrangements aus den
Bereichen Pop-/Rock- und Filmmusik proben und diese bei unseren Schulkonzerten aufführen. Neben den wöchentlichen
Proben fahren wir auf eine mehrtägige Probenfahrt, um dort noch einmal besonders intensiv an unseren Stücken zu arbeiten und dabei auch als Gruppe zusammenzuwachsen.
Es sind alle Instrumente willkommen!!
ab Jahrgang 5, wenn du schon ein Instrument spielst.
ab Jahrgang 7, wenn du aus der Beginner Band kommst.

Orchester
Jahrgang: Klassen 9 bis 12

Frau Wöbking

Das Orchester richtet sich an alle fortgeschrittenen Instrumentalisten. Hier könnt ihr eure musikalischen Fähigkeiten mit
sinfonischen Klängen aus den Bereichen Klassik, Pop- und Filmmusik weiterentwickeln. Es werden Stücke mit hohem
Schwierigkeitsgrad erarbeitet. Die einstudierten Werke präsentieren wir dann bei unseren Schulkonzerten zu Weihnachten und im Sommer. Auch die Abiturentlassungsfeier wird vom Orchester musikalisch mitgestaltet. Neben den wöchentlichen Proben fahren wir auf eine mehrtägige Probenfahrt, um dort noch einmal besonders intensiv an unseren Stücken zu
arbeiten und dabei auch als Gruppe zusammenzuwachsen.

Beginner-Band I
Jahrgang: Klasse 5, nach Absprache auch älter

Frau Schmelzle

Du hast Lust, ein Instrument neu zu lernen und willst am liebsten auch schon sofort mit anderen zusammen zu spielen?
Dann bist du in der Beginner Band genau richtig!
Als Instrumente stehen Querflöte, Klarinette, Saxophon, Horn, Trompete, Posaune, Euphonium, Tuba, E-Bass und Schlagzeug zur Auswahl.
Die AG geht dann als geschlossene Gruppe über zwei Jahre und ist mit Kosten von ca. 37 Euro pro Monat verbunden.
Während der ganzen zwei Jahre treten wir auch schon auf den Schulkonzerten auf und im zweiten Jahr fahren wir zudem
auf eine gemeinsame Probenfahrt nach Wolfenbüttel.
Du siehst schon: Das ist eine tolle und sehr preiswerte Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen! Falls es noch organisatorische Fragen geben sollte, dann schreib mir einfach unter schmelzle@silberkamp.de.
Unser erstes Begrüßungsinstrumentenkarussell, bei dem ihr viele Instrumente kennenlernen könnt, wird am 22.08. von
13.45 bis 14.45 Uhr in R 311 stattfinden (weitere Termine folgen).
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Beginner-Band II
geschlossene Gruppe

Herr Weisbrodt
Die Beginner Band II ist die Fortführung der Beginner Band I und wird somit musikalisch immer noch besser werden und
dies natürlich auch weiterhin bei den Schulkonzerten unter Beweis stellen! Im Januar fahren wir dafür zusätzlich noch auf
eine gemeinsame Probenfahrt nach Wolfenbüttel.

Big Band
Jahrgang: etwa ab Klasse 9

Herr Weisbrodt
Swing, Latin, Dixieland, Rock, Pop, Funk, Soul, Blues und viele andere Stile finden sich im musikalischen Repertoire der
Bigband „Mr. B. and the Örners“ wieder, die in unterschiedlichsten Formationen bei diversen Auftritten wie z.B. den Schulkonzerten oder dem Eulenfest zu Gehör gebracht werden.
Voraussetzung zur Teilnahme an dieser AG sind erweiterte Kenntnisse im Instrumentalspiel eines der folgenden Instrumente: Trompete, Saxophon, Posaune, Gitarre, Klavier/Keyboard, Kontrabass, E-Bass, Schlagzeug/Perkussion oder im Bereich Gesang und die Bereitschaft zu regelmäßiger Teilnahme an den Proben.
Keep on groovin‘!

Unterstufenchor
Jahrgang: Klassen 5 bis 7

Frau Schmelzle
Willkommen sind hier alle, die Lust zum Singen haben!
Wir werden viele verschiedene Lieder singen und einige davon proben wir intensiver und führen sie dann bei den Schulkonzerten natürlich auch auf.
Also, öle die Stimmbänder und los geht’s!

Oberstufenchor
Jahrgang: ab Klasse 8

Herr Spintge
DEINE/IHRE Stimme zählt! – Einfach Stimme einpacken – vorbeikommen – mitsingen!
Gospel, Soul, Pop und Jazz Arrangements vertreiben das Alltagsgrau durch Ohrwürmer…
Auf Intensivprobetagen werden die Stimmbänder poliert, geölt, gefeilt! Der Adrenalinschub auf den sich anschließenden
Konzerten wird alle Mühen belohnen.
Neugierig?
Wir freuen uns auf DICH/SIE!!!
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Theater-AG
Jahrgang: Klassen 5 bis 9

Frau Gehrmann, Frau Söllner, Frau Unthan
Die neue Theater AG
Weinen wie Selena Gomez?
Streiten wie Asterix und Obelix?
Stolz und Freude wie bei Leonardo di Caprio?
… so oder so ähnlich könnt ihr ebenfalls versuchen, euch auf einer Bühne zu präsentieren. Dazu müsst ihr euch bei der
neuen Theater AG des Silberkamps anmelden. Wir werden zusammen zunächst üben, ernst, traurig, lustig oder auch aggressiv auszusehen. Dazu wird es wichtig sein, nicht nur den passenden Gesichtsausdruck zu zeigen, sondern darüber hinaus
auch seine Körperhaltung entsprechend zu verändern.
Neben Standbildern, Pantomime und Sprechübungen, z. B. mit Korken im Mund, versuchen wir uns an einem ersten Stück,
das je nach Erfolg einem großen oder kleinen Publikum präsentiert werden soll.
Falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr euch die großen Rollen zutraut, wir haben für jeden die richtige Aufgabe: Hauptrolle,
Nebenrolle, Gestaltung von Werbung oder auch Basteln eines kleinen Bühnenbildes…
Solltet ihr Interesse haben, dann kommt einfach zu unserer neuen Theater-AG!!!
Wer weiß, vielleicht schaffen wir es in ein paar Jahren an den Schultheaterwochen in Braunschweig teilzunehmen?
Wir freuen uns auf euch!!! Simone Unthan, Tanja Söllner und Simone Gehrmann

Wissenschaft und Technik
Mathe-Tüftler-AG
Jahrgang: Klassen 5 bis 8

Frau Lenz
Die Mathetüftler – AG
Wenn du Lust auf mathematische Rätsel und Knobelaufgaben hast, dann komm zu der
Mathetüftler-AG und bring deinen Geist auf Hochtouren.
Trainiere gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern, um die Zahlen der Mathematik bezwingen zu können.
In der AG bereiten wir uns unter anderem auf die aktuellen Wettbewerbe wie Känguru, PANGEA oder Mathematik-Olympiade vor.
Ich freue mich auf alle kleinen und großen Mathematiker!
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Chemische Experimente im Video
Jahrgang: Klassen 9 bis 12

Herr Hellberg und Herr Surkow

Chemische Experimente gehen auf Sendung
Chemie – trockene Theorie und nur vereinzelte Experimente in kurzer Zeit?
Nicht mit dieser AG. Hier stehen vor allem die Praxis und die intensive Beschäftigung mit den Experimenten im Vordergrund. Je nachdem welche Kenntnisse, Fähigkeiten und welches Interesse ihr mitbringt, gibt es unterschiedliche Experimente, mit denen ihr euch auseinandersetzen könnt.
Ein wichtiger Bestandteil der AG soll auch die Verfilmung bzw. das fotografische Festhalten der Experimente sein. Das auf
diese Weise erhaltene Material soll in Zukunft im Unterricht am GaS eingesetzt werden.
Wenn ihr also nicht nur eigenes Wissen zur Chemie festigen und vertiefen, sondern auch Laborerfahrung und motorisches
Geschick beim Experimentieren sammeln und üben wollt, ist diese AG die richtige Adresse. Auch Fans des Filmens und
Filmbearbeitens finden hier ihr Arbeitsfeld.

Experimentelles „Fährtenlesen“
Jahrgang: Klassen 7 bis 12

Herr Gerke und Herr Simm
Sind Glühbirnen eigentlich leer oder Brennen LED' auch unter Wasser?
In dieser AG wird naturwissenschaftlichen Problemen und Phänomenen sprichwörtlich auf den Pelz gerückt. Mit Hilfe von
Experimenten sollen ausgewählte Probleme der Wissenschaft und Technik genauer erforscht werden.

Fossilien sammeln
Jahrgang: ab Klasse 5

Herr Strobel

Wer hat Lust auf eine Reise in die Kreidezeit. Auf einer Exkursion in einen Kalksteinbruch der Firma Holcim bei Höver (bei
Hannover) werden wir uns auf die Suche nach Zeugen der Vergangenheit machen. Vor 75 Mio Jahren prägte ein flaches
Meer das Gebiet von Hannover. In den Kalkablagerungen finden sich viele Versteinerungen der Meeresfauna und -flora.
Jeder Teilnehmer wird mit reicher Beute in Form von Überbleibseln von Tintenfischen, Seeigeln, Schwämmen uvm. von
dem Ausflug zurückkehren. Bei dem Vorbereitungstreffen lernen wir mögliche Funde kennen und schulen unseren Blick. In
der Woche nach der Exkursion bereiten wir die Funde auf, bestimmen sie und stellen sie aus.
(Günstig wäre es, wenn einige Eltern die Hin- und Rückfahrt übernehmen könnten. Für sie besteht die Möglichkeit bei der
Fossiliensuche mitzumachen).

Elektronik-AG
Jahrgang: ab Klasse 5

Herr Pietsch und Herr Gerke
Wir erforschen alles Elektronische! Dabei gehen wir zum Beispiel Transistorschaltungen auf den Grund. Folgende Experimente sind in diesem Block unter vielen anderen möglich: Ich schalte eine Alarmanlage, einen Feuermelder, einen Tresorschutz, eine Sirene, ein Detektor-Radio. Wo gilt es zu knobeln, kann ich versuchen etwas zu Hause nachzubauen??
Da du deine Ergebnisse behalten darfst, die du mithilfe von Löten auf Platinen angefertigt hast, müssen die für die Platinen
und die für die Schaltungen benötigten Teile von dir als Teilnehmer gekauft werden (Sammelbestellung). Die Kosten für
den Block I betragen ca. 25€ bis 30€.
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Computerführerschein ECDL
Jahrgang: ab Klasse 6

Frau Siegel
Hier kannst du Computerkenntnisse erwerben oder noch vertiefen, indem du dich in dieser AG auf die Prüfungen zum
„Europäischen Computerführerschein“ ECDL vorbereitest und diese Online-Prüfungen direkt vor Ort ablegst.
„ECDL Base“
4 Modul-Prüfungen

„ECDL Standard“
ECDL-Base
+ 3 weitere Modul-Prüfungen

Der Europäische Computer-Führerschein ist der internationale Standard für digitale Kompetenz, woran sich unser
Schulcurriculum zu Medien und Netzwerken (kurz unsere IT-Schulungen) orientieren.
Die Anerkennung ist international und gilt gleichermaßen im universitären Bereich und in der Berufswelt.
Für den Erwerb des ECDL fallen bei der DLGI (Dienstleistungsgesellschaft für Informatik mbH) Kosten in Höhe von 33 € für
die Erstanmeldung sowie 13,50 € für jede Prüfung an.
Weitere Informationen sind bei mir oder im Netz auf der Seite http://www.ecdl.de/ zu erfahren.
Ich freue mich auf euch!
Frau Siegel
Mail: siegel@silberkamp.de

Strategien zum Lösen komplexer mathematischer
Aufgaben
Jahrgang: Jahrgang 12

Herr Priebe

Die Arbeitsgemeinschaft richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs, die sich im Zentralabitur 2018 im Fach Mathematik schriftlich prüfen lassen.
Auf Grundlage der im Jahrgang 11 behandelten Themen aus den Bereichen Analysis und Stochastik werden anhand komplexer Aufgaben Vorgehensweisen und Lösungsstrategien erarbeitet. Ein besonderer Schwerpunkt soll dabei die Anwendungsorientierung sein.
Die AG ist keinesfalls ein Nachhilfeangebot, sondern stellt lediglich eine Ergänzung zum Unterrichtsstoff dar. Voraussetzung für die Teilnahme ist - neben dem regelmäßigen Erscheinen - die Bereitschaft, die in Kleingruppen erarbeiteten Ergebnisse mündlich wie schriftlich den Mitschülern zu präsentieren. Außerdem sollten Grundkenntnisse der Integral- und
Differenzialrechnung sowie zu Wachstumsfunktionen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen vorhanden sein.

Sport und Soziales
Tennis-AG
Jahrgang: Klassen 5 bis 10

Frau Gehrmann
Spiel, Satz und Sieg!
Eine so tolle Möglichkeit, der nächste Boris Becker zu werden oder in die Fußstapfen von Angelique Kerber zu treten, kann
euch wohl kaum eine Schule bieten!
Bei unserem Kooperationspartner der nensel tennis academy könnt ihr in den Tennissport hineinschnuppern oder eure
Fähigkeiten verbessern, wenn ihr vielleicht schon Tennis spielt. Bis zu den Herbstferien werden Frau Gehrmann und ein
Trainer der Akademie zusammen mit euch an eurem Spiel feilen oder eure Begeisterung für den Sport entfachen.
Also macht unbedingt mit – egal ob ihr schon regelmäßig Tennis spielt oder ob ihr den Sport schon immer einmal ausprobieren wolltet!
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Kletter-AG
Jahrgang: ab Klasse 5
Frau Schmelzle, Herr Strobel und Herr Weber
Wenn du eine/r von denen bist, die hoch hinauswollen und an jeder Wand, jedem Baum und an jedem Fels hinauf klettern
müssen, dann bist du in unserer Kletter-AG genau richtig! Wir werden auch im kommenden Halbjahr wieder zusammen an
vier Terminen nach Braunschweig fahren und dort, jeweils je nach Wetter, entweder in einer Kletter/Boulderhalle oder an einer Outdoor-Kletterwand klettern bis nichts mehr geht.
Zusätzlich wird es auch wieder die Möglichkeit geben, einen Tagesausflug an Naturfelsen oder in die
Kletterhalle ROXX in Göttingen zu machen.
Ach ja, ... neben Spaß an Bewegung und am gemeinsam draußen sein solltest du auch unbedingt Zuverlässigkeit und Verantwortungsgefühl mitbringen, denn wir werden uns gegenseitig
sichern.
Fahrt und Kosten:
Die Termine werden Anfang des Schuljahres bekannt gegeben.
Es müssten sich genug Eltern finden, die die Teilnehmer nach Braunschweig und zurück fahren.
Ein Klettertag an der Wand kostet inklusive Materialausleihe (Seile, Gurte, Schuhe) ca.
7,50 €.
Teilnehmen können jeweils 18 Schülerinnen und Schüler (beim Klettern an der Wand) oder 24 beim Klettern in der Halle.
Sobald die Gesamtteilnehmerliste feststeht, findet eine Vorbesprechung statt. Dazu bitte unbedingt den Aushang beachten!
Genaueres zur Organisation klären wir dann in der Vorbesprechung. Wir freuen uns schon auf euch!

Leichtathletik-AG
Jahrgang: Klassen 8 bis 10

Herr Heinke
Fitness, Leistung und natürlich Spaß. Das steht bei der AG – Leichtathletik im Vordergrund. Wir wollen uns mit den vielfältigen Disziplinen der Leichtathletik beschäftigen. Dabei soll, neben den technischen Fertigkeiten, die eigene Fitness und
Wissen zum Thema Training und Wettkampf verbessert werden. Natürlich soll der Spaß auch nicht zu kurz kommen, wenn
wir gemeinsam laufen, springen und werfen.

Hockey-AG
Jahrgang: ab Klasse 5

Herr Badermann
Du kannst mit Fußball, Basketball und Volleyball nichts anfangen…? Aber Mannschaftssport interessiert Dich. Oder spielst
du schon in einem Team und willst dennoch etwas anderes kennenlernen? Dann schau doch einfach mal in der Hockey AG
vorbei.
Die Hockey AG ist eine AG, die in allen Jahrgängen bis zur E-Phase angeboten wird. Innerhalb der AG werden anhand spielerischer Übungen und vielen Spieleinheiten die nötigen Techniken zum Hockeyspielen beigebracht. Diese Trainingseinheiten dienen als Vorbereitung auf die Braunschweiger Schulmeisterschaften im Hockey, die jedes Jahr zwischen Februar und
März stattfinden – in diesem Jahr sind wir schon Braunschweiger Stadtmeister geworden!
Bei Fragen oder Unsicherheiten stehe ich unter badermann@silberkamp.de zur Verfügung.
Ich freue mich auf Deine Teilnahme!
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Fußball-AG
Jahrgang: Klassen 5 bis 8

Herr Konrad
So spielen wie Messi, Ronaldo und Neymar! Da wollen wir nicht nur zuschauen, sondern selbst spielen und deshalb treffen
wir uns immer donnerstags und verbessern unsere Technik oder kicken einfach nur zum Spaß!
Jeder von der 5. bis zur 8. Klasse kann teilnehmen. Ihr solltet Spaß am Fußball haben, besondere Anforderungen an fußballerisches Können benötigt ihr nicht.

Schach-AG
Jahrgang: Klassen 5 bis 10

Herr Baumgart

„Schach matt“ – Das sind die beiden schönsten Worte für einen Schachspieler. Doch bevor es soweit ist, muss fleißig geübt und trainiert werden.
Wenn du Lust hast, dass Schach-Spiel zu erlernen oder deine Schach-Kenntnisse zu verbessern, dann melde dich für die Schach-AG an.

Schulsanitätsdienst
Jahrgang: ab Klasse 7

Herr Strobel
Jeder kommt einmal in eine Situation, in der man auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Oder auch gerne helfen möchte,
doch nicht weiß wie. Wir möchten euch in Kooperation mit dem Roten Kreuz zum Schulsanitäter ausbilden, das heißt, ihr
nehmt an einem 16-stündigen Grundlehrgang in Erster-Hilfe teil, die Festigung eures so erworbenen Wissens erfolgt dann
in der Schulsanitäter-AG. Als Schulsanitäter übernehmt ihr eine wichtige Funktion in unserer Schule: Ihr seid vor Ort, wenn
ein Notfall eintritt und könnt sofort Erste Hilfe leisten. Ihr gebt Sicherheit und unterstützt eure Lehrer bei Sportfesten,
Musikveranstaltungen, Ausflügen, euren eigenen Klassenfahrten und an jedem Schultag. Interessiert? Mehr Informationen
gibt es bei dem ersten Treffen (Ankündigungen auf dem Vertretungsplan und per E-Mail Verteiler).

Die Schülertutoren-AG
Blocktermine nach Absprache für die Tutoren des Förderkonzepts

Herr Altmüller

Schülertutoren-AG (Blockseminar)
Im Rahmen des Förderkonzepts kannst du als Schülertutor zur Lernförderung junger Schüler/innen der Klasse 5-7 tätig
werden, soziale Verantwortung übernehmen und für den besonderen Einsatz ein Zertifikat unserer Schule erhalten. Damit
du stets deine Lehrtätigkeit verbessern kannst, findet eine begleitende Schülertutoren-AG statt. Hier werden die Unterrichtserfahrungen in zwei bis drei Sitzungen gemeinsam reflektiert und die Gestaltung von Förderstunden besprochen, um
deren Qualität fortwährend zu sichern wie auch verbessern zu können.
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Wirtschaft und Politik
Promotion School und Gründerpreis
Jahrgang: Klasse 10

Frau Kortemme
Wirtschaftsprojekte in Klasse 10: Zündende Geschäftsidee gesucht!
Promotion School und Gründerpreis
... sind Wettbewerbe, bei denen ihr in die Rolle eines Unternehmers
schlüpfen. Ihr entwickelt mit eurem Team eine Geschäftsidee und
reicht diese beim Promotion School-Team und/oder beim Deutschen Gründerpreis für Schüler ein. Dabei geht es darum, kreative
Lösungen für Probleme zu finden, eigene Ideen zu entwickeln und
ein Gespür für Trends zu bekommen. Und das macht sehr viel Spaß!
Ganz nebenbei lernt ihr auch noch einige Aspekte des betriebswirtschaftlichen Know-hows, denn ihr werdet euch für die Erstellung eures Geschäftsmodells unter anderem auch mit Marketingstrategien
und Preiskalkulationen beschäftigen. Die besten Ideen werden prämiert und bekommen tolle Preise. Außerdem gibt es Zertifikate, die bei späteren Bewerbungen hilfreich und wertvoll sein
können.
Wer also Interesse an Teamarbeit und wirtschaftlichen Fragestellungen hat, ist in dieser
AG genau richtig! Ihr könnt an beiden Wettbewerben mit derselben Geschäftsidee teilnehmen. Bei unserem ersten Treffen werde ich die Unterschiede erläutern.
Hier könnt ihr euch schon im Vorfeld informieren:
www.promotionschool.de und www.dgp-schueler.de

Job-AG – offene Sprechstunde
Jahrgang 10 bis 12

Frau Schwan

In Anknüpfung an das Angebot „Vorbereitung auf Beruf und Studium“ dient diese offene Sprechstunde bei Frau Schwan
dazu, Ihnen alle wesentlichen Informationen rund um Ihre Berufsfindung und beruflichen Potentiale aufzuzeigen. Sprechen
Sie Frau Schwan direkt an, so dass sie Ihnen helfen kann, ein wenig mehr Licht in das Dunkel der vielfältigen Berufsmöglichkeiten zu bringen.
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Klinikum-AG
Jahrgang 11 und 12

Frau Schwan

Das Interesse der Schüler und Schülerinnen an Medizin, Gesundheit, Pflege, Betreuung, Labor und Forschung wächst ständig. Die AG Klinikum soll einen vertiefenden Einblick in diesen Bereich geben.
Im Mittelpunkt der AG steht ein Tag im Peiner Klinikum, an dem die Krankenhauspraxis live erlebt werden soll (möglicherweise inklusive OP und Herzkatheter-Labor) und die Schüler im Gespräch mit Ärzten und Pflegepersonal Fragen zu Ausbildung und Perspektiven in diesen Berufen erörtern können.
Im Rahmen eines vorbereitenden Blockseminars (Termin findet in Absprache mit den Schülern statt) sollen im Vorfeld medizinische Berufe kennen gelernt und Voraussetzungen für das Medizinstudium thematisiert werden.
Über die Teilnahme erhalten die Schüler ein Zertifikat.

Vorbereitung auf Studium und Beruf
Jahrgang 11 und 12

Frau Schwan

Die Arbeitsgemeinschaft möchte sich den Vorbereitungen auf das Leben nach dem Abitur und dem Fachabitur widmen.
- Gemeinsam und in Einzelgesprächen erhalten Schüler Anleitung und Gelegenheit, ihre je eigenen
o Stärke, Kenntnisse, Kompetenzen und Schwächen herauszuarbeiten und
o ihren Neigungen, Interessen und Möglichkeiten gegenüberzustellen.
- Informationsmöglichkeiten über Berufsbilder werden erläutert.
- Grundlagenwissen über Ausbildungswege, Studiengänge im Hoch- und Fachhochschulstudium, duales Studium
usw. soll erworben werden.
- Eignungstests und Vorstellungsgespräche können geübt werden.
- Kriterien zu Erstellung von Bewerbungsmappen werden erarbeitet, erstellte Mappen werden analysiert und ggf.
Verbesserungsvorschläge erörtert.

Kultur und Sprache
Die Kreativwerkstatt
Jahrgang: Klasse 5 bis 6

Frau Bellmann und Frau Hopf
Willkommen in der Kreativrunde am Dienstagnachmittag!
Euch erwarten hier verschieden Angebote wie Häkeln, Nähen, Spielen und Basteln. Frau Hopf und Frau Bellmann geben
euch Anregungen, etwas Neues auszuprobieren. Sehr gern könnt auch ihr eigene Ideen mit einbringen. Wir werden:
kleine Monster nähen, aber auch nützliche Kleinigkeiten z.B. Federmappe oder Handycover
Boshi Mützen oder kleine Tiere häkeln
Basteln mit Papier, Pappe und andere verrückte Kleinigkeiten
Freundschaftsbänder knüpfen
Origami falten
Gesellschaftsspiele und Kartenspiele auch Gruppenspiele drinnen und draußen
eure eigenen Ideen und Wünsche werden berücksichtigt
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„Kannste knicken“ – Basteln mit Papier
Jahrgang: Klasse 5 bis 10

Frau Kabus
Kannst du knicken? Dann bist du in der Papier-AG genau richtig! Denn Papier ist alles andere als langweilig. Wir falten
Origami, basteln Popup-Karten, Lampions, Weihnachtssterne, Mobilees und vieles mehr. Deine eigenen Ideen sind natürlich auch immer willkommen!

Bücherei-AG
Jahrgang: ab Klasse 5

Frau Donaj-Lüddecke
Wer kann mitmachen? Alle interessierten Schülerinnen und Schüler, die sich gern mit Themen rund um Bücher und Medien beschäftigen.




Was macht man in der Bücherei-AG?
Wir lesen Bücher und sprechen über Neuerscheinungen
Wir setzen verschiedene Projekte um
Wir knüpfen Kontakte zur Stadtbücherei Peine und zur Buchhandlung „Thalia“
Wir arbeiten zum Beispiel an folgenden Aufgaben und Projekten:

Bücherkisten für Projekttage und Referate

Schulbuch – Flohmarkt

Silberkamp Top – Ten Listen

Welttag des Buches

Vorleseaktionen am Vorlesetag oder im Advent

Die Silberkamp-Redaktion
Jahrgang: Klasse 8 bis 10

Herr Schanz

Seit zwei Jahren haben wir wieder eine Schülerzeitung. „Der Silberkämper“ hat mit den insgesamt sechs Ausgaben die Ereignisse an unserer Schule und in Eurem Schulleben dokumentiert.
Und so soll es auch weitergehen.
Für das kommende Schuljahr sind wieder zwei interessante und
unterhaltsame Ausgaben geplant. In die Gestaltung der Themen
und Inhalte kann jedes Redaktionsmitglied Einfluss nehmen.
Im Raum 101 haben wir unseren eigene Redaktionsraum. Dort
planen wir gemeinsam die Themen der Ausgaben, schreiben Berichte, planen und führen Interviews und bearbeiten eingereichte Beiträge. Zusätzlich kümmern wir uns um Werbung, Layout und den Verkauf der Zeitung.
Du hast Interesse am Schreiben von Texten, Fotos machen, dem Geschehen an unserer Schule und in Peine und bist bereit,
regelmäßig und zuverlässig im Team mitzuarbeiten? Dann bist Du hier richtig!
Komm zur Silberkamp-Redaktion.
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Film-AG
Jahrgang: Klasse 7 bis 10

Herr Schanz
„And the Oscar goes to...“
Vielleicht ein bisschen hoch gegriffen, aber jeder fängt mal klein an. In den letzten Jahren konnte man immer wieder sehen, dass es viele Schülerinnen und Schüler mit schauspielerischem Talent und einem Händchen für Kameraführung bei
uns am Silberkamp gibt. Zuletzt hatten wir sehr erfolgreiche Teams bei Filmwettbewerben.
Dieses Jahr möchte ich mit Euch Kurzfilme drehen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die fertigen Filme
sollen im Rahmen eines Kinoabends der Schulgemeinschaft präsentiert werden. Eine Teilnahme an dem Kurzfilmwettbewerb „Die Braunschweiger Filmklappe“ ist geplant.
Dabei erlebt ihr die Entstehung eines Films von der Entwicklung einer Story, der Erstellung eines Drehbuchs über die Filmaufnahmen bis zum Schnitt – und das alles mit professioneller Technik!
Bist Du vielleicht eine Schauspielerin oder ein Schauspieler? Siehst Du dein Talent als Regisseur? Bist Du eine Kamerafrau
oder ein Kameramann? Oder bist Du ein Technikfan, der vielleicht schon mal Videos geschnitten hat und das mit professioneller Ausstattung lernen möchte?
Dann bring deine Ideen mit und komm zur Film-AG. Werde Mitglied in meiner Filmcrew.
Bei einer größeren Anzahl an Interessierten wird die Gruppe möglicherweise zweigeteilt, so dass es dann alle zwei Wochen ein Treffen gibt.

Latein Intensivförderung
Jahrgang: Klasse 7 bis 9

Frau Uechtritz
Im regulären Fachunterricht werden die Grundlagen für das Erreichen der Lernziele erarbeitet. Die Intensivförderung ergänzt den Lateinunterricht, indem sie den individuellen Lernprozess durch gezieltes Üben und Wiederholen unterstützt.
Schülerinnen und Schüler erhalten in der Förderstunde Hilfe, ihr bisher erlangtes Können zu festigen und Lücken zu schließen. Auf Fragen und Probleme kann individueller als im Fachunterunterricht eingegangen werden.
Grundsätzlich gilt: Die Intensivförderung dient nicht der Vermittlung neuer Inhalte, sondern dem Training der mündlichen
und schriftlichen Kommunikation.

DELE-AG Level A2 bis B1
Jahrgang: Klasse 9 bis 11

Frau Keller
„Acércate al DELE“ ab Klasse 9
(Offizielle Zertifikate für Spanisch als Fremdsprache)
Ein vom spanischen Ministerium für Bildung, Kultur und Sport beglaubigtes Zertifikat gilt als offizieller, anerkannter Nachweis der spanischen Sprachkenntnisse als Fremdsprache. In der DELE AG werden die speziellen Aufgabenformate der
DELE A2/B1 Prüfung für Schüler in den Bereichen Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen, die beim Erwerb des Sprachzertifikats geprüft werden, geübt und gefestigt.
Eine Anmeldung für die AG bedeutet dabei aber nicht automatisch, dass man unbedingt auch die Sprachprüfung ablegen
muss. Die AG kann ebenso zur Übung und zur Festigung der Sprachkompetenzen in Spanisch genutzt werden. ¡Nos
vemos!
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DELF
Jahrgang: ab Klasse 8

Frau Leßner
Wenn du Französisch lernst, Spaß daran hast und noch mehr lernen willst, dann solltest du unbedingt an der DELF-AG
teilnehmen. In den AG-Stunden lernst du nämlich noch besser Französisch zu sprechen, zu verstehen, zu schreiben und zu
lesen und damit mehr Selbstvertrauen beim Gebrauch dieser Sprache. Nach einem halben Jahr, in der Regel im Januar,
kannst du dann die Prüfung machen und damit das DELF-Zertifikat erwerben, das dir deine Kompetenzen auf einem ganz
bestimmten Niveau bescheinigt. Wenn du in der 8.Klasse bist, solltest du mit dem Niveau A1, evtl. A2 beginnen. Ab der 9.
Klasse steigert sich das Niveau mit jedem Lernjahr über A2, B1 bis zu B2, das höchste Niveau, das man in der Schule erreichen kann.
Das DELF-Zertifikat ist ein staatliches Sprachdiplom für Französisch als Fremdsprache, das vom französischen Bildungsministerium vergeben wird und weltweit anerkannt ist. Das bescheinigte Niveau ist somit aussagekräftiger als die Schulnote.
Normalerweise kostet das Zertifikat Gebühren, aber bei uns werden die Kosten übernommen!
Jedes Niveau kann man unabhängig voneinander erwerben.
Wenn du wissen willst, wie gut deine Französischkenntnisse bereits sind und ob sie schon für ein bestimmtes Sprachniveau ausreichen, dann kannst du das mit den elektronischen Tests DELF@Klett kostenlos überprüfen. Gehe einfach ins
Internet auf www.klett.de/delf und schon kannst du loslegen.

Preliminary English Test (PET)
Jahrgang: Klasse 7 bis 9

Frau Borchfeldt

You are good in English? You really enjoy your “normal” English class? You want to become even better? Then this one year
course is the right thing for you! It is going to prepare you for the PET (Preliminary English Test). This is a test designed by
the English Cambridge University for foreign learners of English: The test includes reading, writing, listening and speaking
and takes about three hours. You will have to study hard to pass the test but it will greatly improve your language skills,
too. This course is also a good basis for the FCE (First Certificate of English), which you can take in Year 9/10. You must buy
a course book of about 25€ and there will be a fee for the final exam.

Cambridge First Certificate in English
Jahrgang: ab Klasse 9

Herr Horstmann

This weekly course offers you the chance to acquire the First Certificate of English (FCE). This certificate released by the
Cambridge University is internationally accepted and often a requirement even at German universities. It will also look good
as an extra on your job application. Since the course is on a rather advanced level, it is open only to good students of English
in Year 9 or higher. If you want to participate in this class, you will need to purchase a text book of about 25 €. There will
also be a fee for the final exam of about 160 €, however, sponsoring is available for those who are in need.

Türkisch für Anfänger
Jahrgang: Klasse 5 bis 7

Frau Eker

Wenn du jemand bist, der an Sprachen interessiert ist und bisher noch über keine Vorkenntnisse in der türkischen Sprache verfügst, dann bist in der Türkisch-AG genau richtig! Hier hast du die Möglichkeit erste Einblicke in nicht nur die türkische Sprache, sondern auch die türkische Kultur zu bekommen. Falls dein Interesse geweckt wurde, dann solltest du mitmachen!
Sizi heyecanla bekliyorum! / Ich freue mich auf euch!
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England-AG 2017 und 2018
Jahrgang: Klassen 7 und 8

Frau Borchfeldt und Herr Hildebrand

In diesen AGs werden unsere beliebten Englandfahrten vorbereitet. Ihr erhaltet weitere Informationen in Kürze.

Deutsch-polnische Jugendbegegnung
Jahrgang: Klassen 9 und 10

Herr Altmüller

"Aus zwei mach drei" - Trilaterale Jugendbegegnung Deutschland/Polen/Ukraine
Nach den erfolgreichen ersten Fahrten nach Polen mit der Begegnung von Jugendlichen aus drei Ländern möchten wir
wieder mit Schüler/innen einen spannenden kulturellen Austausch erreichen. Als Partner haben wir neben einer polnischen
Schule auch eine ukrainische - Vielfalt, Spaß und Bereicherung garantiert!
Ein Austausch in Familien findet nicht statt und die Gruppen bleiben zusammen in einer Bildungsstätte und evtl. mit Hotelaufenthalt (Polen). Eventuell findet unser Gruppentreffen in diesem Jahr auch in Deutschland statt.
Auf diese Begegnung bereitet Dich die AG vor, die als Blockseminar angeboten wird. Das bedeutet, dass keine wöchentlichen Treffen stattfinden müssen, sondern nur nach Vereinbarungen (3-4 Treffen).
Für die Jugendbegegnung solltest Du in Jahrgang 9 oder in der E-Phase sein. Ein geeigneter Termin der Fahrt (ca. 5 Tage)
wird noch ausgewählt und wird frühestens im 2. Halbjahr sein.

Spanienaustausch
Jahrgang: Klassen 9 und 10

Frau Stelmach und Herr Hildebrand

Weitere Informationen zur Fahrt und zu der Anmeldung bekommt ihr in Kürze.

Frankreichaustausch
Jahrgang: Klassen 8 und 9

Weitere Informationen zur Fahrt und zu der Anmeldung bekommt ihr in Kürze.

Frau Leßner und Frau Schmelzle
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Einige der Projekte am Silberkamp:
Hausaufgabenstudio
Wer:
Wann:
Wo:
Leitung:

Schülerinnen und Schüler Klasse 5 bis 7
Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
von 13.30 bis 15.00 Uhr
Bücherei
Frau Donaj-Lüddecke und Kevin Schmidt (unser FSJler)

Montags, dienstags, mittwochs und donnerstags bieten Frau Lüddecke und Kevin im kommenden Halbjahr eine Hausaufgabenbetreuung für alle Schülerinnen und Schüler des 5., 6. und 7. Jahrgangs an. Die Teilnahme an diesem Angebot ist
freiwillig und muss nicht regelmäßig erfolgen.
In dieser Zeit können allein aber auch zusammen mit Freunden die Hausaufgaben für die kommenden Tage bearbeitet
werden – und Frau Lüddecke und Kevin freuen sich schon sehr darauf, euch dabei zu helfen.
Die Lernumgebung der Bücherei wird für euch meistens schon ab 12.30 Uhr geöffnet sein.

Patenprojekt
Projekt „Klasse(n)“ - Paten
Wer:
Wann:
Wo:
Leitung:
Peine

Schülerinnen und Schüler Klasse 9
nach Absprache
Forum
Fulya Kizilaslan und Teamer der Kreissportjugend

Erinnert ihr euch, als ihr hier angefangen habt? Da haben euch nette Schülerinnen
und Schüler aus den älteren Jahrgängen am Anfang des Schuljahres zur Seite gestanden und euch in das Schulleben am Gymnasium am Silberkamp eingeführt. Nun gehört ihr zu diesen älteren Jahrgängen und habt auch Lust als Paten eine 5. Klasse im Schuljahr 2018/19 zu begleiten!? Dann meldet euch zu diesem Projekt
an. Gemeinsam mit Teamern der Sportjugend Peine machen wir euch fit für dieses Amt.
Nähere Infos gibt es bald!

Junior-Wirtschaftskurs
Ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln für die Qualifikationsphase
Das JUNIOR Projekt ist kein Planspiel, sondern ein Team von ca. 15 Teilnehmern gründet für
ein Schuljahr ein eigenes Unternehmen, das real am Markt agiert. Dabei können die Kenntnisse der oben genannten Planspiele der 10. Klasse gut umgesetzt werden. Es muss eine
„zündende“ Geschäftsidee gefunden und umgesetzt werden. Alle Unterlagen (Buchhaltung,
Protokolle, alle Geschäftsvorgänge) werden bis zum 15. eines Monats nach Köln geschickt
und dort geprüft und bewertet. Das Unternehmen muss gegenüber seinen Aktionären dreimal im Jahr Rede und Antwort stehen. Gegen Ende kann das Unternehmerteam sich für die
Teilnahme beim Landeswettbewerb „Bestes JUNIOR-Unternehmen des Landes Niedersachsen“ bewerben – eine sehr prickelnde Angelegenheit! Bisher waren JUNIOR Unternehmen
unserer Schule dabei sehr erfolgreich und standen immer auf dem Siegertreppchen.
Weitere Infos auf unserer Homepage www.silberkamp.de Menüpunkt die Schule, Wirtschaftsprojekte
Das Junior-Projekt kann in der Q-Phase als Wirtschaftskurs angerechnet werden.
Für alle Wirtschaftsprojekte gibt es Teilnahme-Zertifikate, die bei Bewerbungen wertvoll sind!
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Vorschau:
Förderkurse
Wie im vergangenen Schuljahr werden wieder bald die beliebten Förderkurse in den Hauptfächern für die Klassenstufen 5
bis 7 von Schülerinnen und Schülern höherer Altersstufen angeboten. Nähere Informationen und Anmeldemöglichkeiten
bekommt ihr demnächst.

Die Nachhilfekartei: Nachhilfe von und für Schüler
Probleme in Mathe? Physik? Englisch? Du brauchst dringend Nachhilfe
in einem Fach oder mehreren Fächern? Du verstehst nur noch Bahnhof?
– Kein Problem!
Im Sozialbereich haben wir bei Fulya eine Nachhilfekartei für Schüler und Schülerinnen.
Ältere Schülerinnen und Schüler aus höheren Klassen bieten dir gegen eine geringe Bezahlung ihre Hilfe an. Egal in
welchem Fach! Sie kennen die Anforderungen von Lehrern und Fächern oft ganz genau und können dir hilfreiche
Tipps und Tricks verraten. Frag in den Pausen am besten mal im Sozialbereich nach: Wir vermitteln einen passenden
Ansprechpartner für dich.

