
Gesamtschule der Stadt Jüchen  
- Schule der Sekundarstufe I und II - 

                                                   
     

 

Seite 1 von 3 
 

 

Zusatzangebote im MINT-Bereich der Gesamtschule Jüchen 

Tabelle: AGs/ Werkstätten 

In Kooperation mit dem Ganztagsverein „LiGa“ werden im Bereich der MINT-Fächer die folgenden 
Werkstätten/ AGs am Standort Hochneukirch für die Jahrgänge 5-7 angeboten: 

AG Beschreibung 

Origami Hier erwartet dich die Kunst des Papierfaltens, denn aus Papier kann man mehr 
machen als du denkst. Vom traditionellen Schmetterling bis hin zu 3D-Origami 
gestalten wir Schritt für Schritt tolle Kunstwerke.  

Paint Wir wollen mit unterschiedlichen Materialen (z.B. Kreide, Wasserfarben, Aquarell oder 
Wachsmalern) und Maltechniken (Pinsel, Hände, Spachtel, Radiergummi) unsere 
Kreativität und Phantasie zum Ausdruck bringen. Anhand von Geschichten erstellen wir 
Bilder oder entdecken die Natur mit ihren Schatten und Farben. 

Plant for the 
Planet 

Die Plant-for-the-Planet Akademie ist ein Workshop, bei dem Kinder von 9-12 Jahren zu 
Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausgebildet werden. Dabei erarbeiten wir 
spielerisch alles Wichtige zum Thema Klimakreis und globale Gerechtigkeit. Wir 
erfahren bereits von aktiven Kindern, was wir tun können, entwickeln eigene Projekte, 
lernen Vorträge zu halten und pflanzen unsere ersten Bäume. Das Besondere an den 
Akademien: Kinder ermutigen Kinder aktiv zu werden! 

Kreativ Passend zu den Jahreszeiten sind wir kreativ und basteln unter anderem mit 
Naturmaterialien, wie z.B. Kürbisse zu Halloween. Wir verzaubern mit selbstgemachten 
Lichterketten und Dekoration die Schule zur Weihnachtszeit und mit bunten Farben 
begrüßen wir den Frühling und Ostern. 

Fahrrad-
Werkstatt 

Weißt Du was Du machen musst, wenn dein Fahrrad einen Platten hat? Welches 
Werkzeug brauchst Du? Warum geht die Kette ab und wie geht sie wieder drauf? Wie 
bekommst du den Rost an deinem Fahrrad weg? Alles was du über dein Fahrrad wissen 
solltest kannst du hier lernen.  

Schulgarten und 
Holz 

Wir werkeln und gestalten im und mit dem Schulgarten! Wer gern an der frischen Luft 
ist und Freude an Natur und Pflanzen hat, ist in dieser Werkstatt genau richtig. Wir 
wollen den verwilderten Schulgarten wieder zu einem schönen und vielseitigen Garten 
machen und dabei auch einiges über Bäume, Pflanzen und Natur erfahren, Gemüse 
anbauen und ernten.  
Bei schlechtem Wetter bereiten wir aus Holz z.B. Hochbeete, Insektenhotels oder 
Vogelhäuser in der Werkstatt vor. Alle, die Lust auf abwechslungsreiches Arbeiten im 
und um den Garten haben, sind herzlich willkommen. 

Textil Für alle, die Lust haben, mit den Händen eigene textile Werkstücke herzustellen. Zu 
einem vorgegebenen Thema entwickelt ihr nach eigenen Ideen Objekte wie Figuren, 
Puppen, Tiere oder Lieblingsstücke. Hierbei werdet ihr unter Anleitung verschiedener 
Handwerkstechniken wie das Nähen, Sticken u.s.w. anwenden. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich! 

Wolle Wir wollen knoten, knüpfen, flechten…aber auch häkeln und stricken. So fertigen wir 
kleine Arbeiten aus Wolle an, ohne unsere Finger zu verknoten oder die Geduld zu 
verlieren. Du hast auch Spaß und Freude an Wolle, dann bist Du bei uns genau richtig! 

Floristik-
Werkstatt 

In meinem Kurs zeige ich dir Gestaltungsmöglichkeiten auf jede Jahreszeit angepasst. 
Du bist kreativ und hast Interesse an Blumen? Du möchtest eigene Gestecke machen 
und lernen einen Blumenstrauß zu binden? Dann freu ich mich, dich schon bald in 
meinem Kurs begrüßen zu dürfen. 

Hunde-Werkstatt Wir erarbeiten gemeinsam, was ein Hund braucht, seine Anatomie und seine 
Verhaltensweisen. Diese Werkstatt beinhaltet einen interessanten Theorieteil und 
einen aktiven Praxisteil. 
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Schulsanitäter Du bist bereits in der 7. Klasse und möchtest den erste Hilfe Kurs absolvieren? Wenn Du 
jetzt schon überlegst, ab der 8. Klasse in den Schulsanitätsdienst zu gehen, dann hast 
du hier die richtige Vorbereitung. Oder hast Interesse am medizinischen Bereich, dann 
findest du hier den ersten Einblick. 

Film-Werkstatt „Das Leben ist vergleichbar mit einem Film. Du entscheidest ob du Regisseur bist, oder 
bloß Statist.“ (Müller, Robin) 
Die Film-Werkstatt versteht sich als eine Mischung aus Filmanalyse und praktischem 
Filmen. Zunächst sollt ihr Filme anschauen und dabei verschiedene Beobachtungen 
machen (z.B. die Charaktere analysieren oder die Handlung zusammenfassen). Einen 
weiteren Schritt bildet das Verständnis von filmtheoretischen Grundlagen 
(Kameraeinstellungen, der Einsatz von Schnitten und Perspektiven, sowie die Licht- und 
Farbgestaltung). 
Beim praktischen Teil der Film-Werkstatt werdet ihr selbst aktiv. Ihr sollt selbst Ideen 
für Filme verfassen und diese praktisch umsetzten. Dazu erlernen wir auch die 
Grundlagen des Drehbuchschreibens. Gefilmt wird mit einer GoPro Hero 5 4K und mit 
den eigenen Smartphones. 

Hörspiel und Blog 
Werkstatt 

In der Werkstatt Hörspiel und Blog liegt die Arbeit mit digitalen Medien im Focus. Die 
Werkstatt besteht aus zwei großen Blöcken. Im ersten Block bis zu den Osterferien 
werdet ihr ein Hörspiel zu einem aktuellen Thema erstellen. Ihr werdet euch eine 
Geschichte (Skript) ausdenken.  Eigenhändig die Rollen verteilen und gemeinsam ein 
Hörspiel aufnehmen. Im zweiten Block erstellt ihr selbstständig ein Blog. Und postet 
dort eure Beiträge. Ihr schreibt selbstständig die Texte macht die Fotos und lernt was 
man alles veröffentlichen kann und was lieber nicht. 

Der blaue Planet Wer kennt unseren Planeten „Erde“ mit seiner ganzen Vielfalt? 
Wie ist sie entstanden und wie funktioniert sie? Wieso gibt es Vulkane und wie entsteht 
ein Tornado. Was ist ein Tsunami? Warum gibt es Wüsten und waren die schon immer 
da? Interessieren dich alle diese Fragen auch und möchtest du mit uns auf 
Entdeckungsreise gehen und unseren blauen Planeten mal unter die Lupe nehmen. 
Kleine Exkursionen, Medien-Materialien und Experimente sollen uns dabei helfen. 
„Achte gut auf die Erde, denn es ist die einzige, die wir haben“. (Oliver Jeffers) 

Reporterkids/ 
Schülerzeitung 
 

Wir wollen Themen finden, die viele Schüler und vor allem auch dich interessieren. 
Diese Themen werden genau unter die Lupe genommen und kommen dann 
zusammengefasst in die Schülerzeitung. Das Spektrum ist sehr weit gefächert und für 
jeden etwas Interessantes dabei. Bestimmt steckt auch in dir ein guter Reporter(in). 
Probiere es aus! 

Digi-Kids 
Werkstatt 
 

In der DIGIKIDS Werkstatt wollen wir mit digitalen und neuen Medien arbeiten. Als 
erstes lernen wir den Umgang mit einer Cloud (Onlinespeicher), damit wir jederzeit auf 
unsere Projekte zugreifen können.  
Im Anschluss werdet ihr verschiedene Projekte wie zum Beispiel „Videos drehen und 
schneiden“, „Stop Motion Film“ oder „Quiz erstellen“ planen und selbstständig 
durchführen. 
Wenn du an der Werkstatt teilnehmen willst, sollest du Spaß und Freude haben kreativ 
zu sein. 

Experimentieren "Einfache Versuche/Experimente zur Naturlehre", da haben wir die Möglichkeit, 
elementare Naturgesetze anhand einfacher Versuche kennenzulernen und zu 
überprüfen. Wir lassen nicht nur das Wasser fließen, sondern zeigen z.B.  wie sich 
Rotkohl in Blaukraut verwandelt, wie ein Bad im Wasser für Gummibärchen 
überraschend ausgehen kann und wie Luftballons besonders anziehend wirken können. 

 
Am Standort Jüchen werden für die Jahrgänge 8-10 folgende Werkstätten/AGs angeboten: 
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Forum-Technik 
AG 
 
 

Unsere Forum-Technik-Werkstatt kümmert sich an unserer Schule um die Medien- und 
Veranstaltungstechnik. Egal ob es eine Großveranstaltung wie das Sommerkonzert ist 
oder eine kleine Aufführung in der Aula oder Forum. Die „Techniker-Werkstatt“ hilft 
Probleme zu lösen und gewährleistet einen störungsfreien Medienbetrieb. 

Schulsanitäts-
dienst 
 
 

Der Schulsanitätsdienst ergänzt und sichert  die Erste-Hilfe-Versorgung an unserer 
Gesamtschule. Schüler, die mindestens in der Ersten Hilfe ausgebildet sind, stellen im 
Rahmen des Schulsanitätsdienstes die Erstversorgung im Fall von Unfällen, 
Verletzungen und Krankheiten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sicher. Weitere 
Aufgaben finden sich in der sanitätsdienstlichen Betreuung von Schulveranstaltungen.  

Schulgarten 
 

Die Werkstatt „Schulgarten“ pflegt am Standort Jüchen unseren Schulgarten. Neben 
dem professionellen  Schnitt von Sträuchern und Bäumen oder  dem Bau einer 
Kräuterspirale, setzten die Beteiligten verschiedene Maßnahmen zur Pflege von 
Wildinsekten um. 

 
 


