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MoNa Angebotsbeschreibungen 2022/23 
Alle grau eingefärbten Angebote sind aufgrund des Wahlverhaltens der Schüler*in-
nen nicht zustande gekommen. 
 
Intensivierung – üben, wiederholen, vertiefen (montags bis donnerstags: GS MS,  
mittwochs und donnerstags: GS MS OS) 
 
Du möchtest dir noch mehr Zeit zum Lernen geben? Du hast Bedarf an zusätzlicher Un-
terstützung oder einfach Lust auf Lernen? Du willst dich noch mehr auf Prüfungen vorbe-
reiten? Hier hast du Zeit dich in professioneller Begleitung intensiv mit dem Unterrichtsstoff 
auseinanderzusetzen, Referate vorzubereiten, in Inhalte zu vertiefen und Schwierigkeiten 
mit Unterstützung zu beseitigen. Lass dir geeignetes Material zeigen und Lernstoff erklä-
ren. 
 

Basteln, nähen, kreatives Gestalten (montags, donnerstags: GS, MS) 

Hier kannst du die im Unterricht „Werken/textiles Gestalten“ eingeführten und erlernten 
Angebote weiter vertiefen und anwenden. Mit den vorhandenen Materialien der jeweils 
vorbereiteten Umgebung kannst du handwerkliche Arbeitstechniken (z. B. Sticken, Nähen 
mit der Nähmaschine, Laubsägen usw.) ausprobieren, nach deinen Vorstellungen weiter-
entwickeln, einfache Werkstücke fachgerecht herstellen und individuell, fantasievoll und 
kreativ gestalten. 
Durch die freie Zeiteinteilung hast du die Möglichkeit dich intensiv einer Sache zu widmen 
und diese nach deinem eigenen Interesse zu beginnen und abzuschließen. 
Klare Regeln, die du aus dem WG-Unterricht kennst, ermöglichen dir in sicherer und ent-
spannter Atmosphäre einen respektvollen Umgang mit Material und Mitschüler*innen. 
 

Schatztruhe (montags, dienstags, mittwochs, donnerstags: GS, MS) 

Am Nachmittag spielen, lesen, basteln, vielleicht lernen oder einfach erholen und mit 
Freunden zusammen sein, das kannst du hier. 
Wir bieten dir einen guten Platz und finden sicher zusammen etwas Schönes zu tun, damit 
du dich in der "Schatztruhe" wohl fühlst. 
 

Bücherei (montags: GS, MS, OS) 

Recherchieren, lesen, etwas vorlesen und zuhören, Referate erstellen in einer ruhigen 
Umgebung und Vieles mehr ist hier möglich. 
 

Bunter Freizeitsport (montags: GS, MS, OS; donnerstags für Mädchen: MS, OS) 

Geräte Turnen, Einrad fahren, Acroyoga (Akrobatik und Yoga), Ballspiele, Freibad, Eislau-
fen und vieles mehr. Alles was Spaß macht und eurem Körper und eurer Seele guttut. 
 



 

MoNa Angebotsbeschreibungen 2022/23 2 von 4 

 

Schwimmen – Anfänger (mittwochs: GS) und Fortgeschrittene (montags: MS, OS) 

Schwimmen ist ein wichtiger Bestandteil des Sports, der im Unterricht oft zu kurz kommt. 
In unserem Nachmittagsangebot können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene teil-
nehmen. Die Gewöhnung ans Wasser und das Erlernen und die Sicherheit beim Schwim-
men stehen bei den Anfängern auf dem Programm. Bei den Fortgeschrittenen geht es 
dann um Technik und Ausdauer, aber es bleibt auch genügend Zeit für Rutschen und an-
dere Wasserspiele. Wer möchte kann auch das Seepferdchen oder andere Schwimmab-
zeichen machen. 
 

Technik (montags: MS, OS) 

Wir widmen uns in Technik den Grundlagen der verschiedenen Bereiche zur Bearbeitung 
von Holz, Metall und Kunststoff. 

Außerdem noch ein bisschen Löten. 
Wir lernen die entsprechenden Werkzeuge kennen und was man damit alles machen kann. 
Weiter bauen wir hin und wieder alte Geräte auseinander und sehen mal nach was da so 
alles drin ist und wie sie funktionieren. 
Feste Schuhe und Kleidung die auch mal dreckig werden dürfen sind von Vorteil. 
 

M10 Mathematik Intensivierung (montags: M10) 

Dringend für alle Schüler*innen der M 10 empfohlen! 

Der Kurs bietet zusätzliche Übungsmöglichkeiten für den Mathematikstoff der 10. Klasse. 
Die Zielsetzung ist eine prüfungsspezifische Vorbereitung für den Mittelschulabschluss so-
wie die Schaffung einer Grundlage für den erfolgreichen Einstieg in die 11. Klasse. Hierbei 
wird besonders darauf Wert gelegt, selbständiges Arbeiten zu fördern, Einzelfragen zu be-
antworten oder auf spezielle Verständnisprobleme von Schülern*innen individuell einzu-
gehen. 

 

Let´s dance (dienstags: GS, MS) 

Habt ihr Lust auf Choreographien im Zumbastil zu flotten Liedern? Oder wollt ihr eure ei-
genen Tänze entwickeln? Oder euch einfach zu Musik bewegen und eure Lieblingsspiele 
spielen? Dafür nehmen wir uns Zeit und machen das, was euch Spaß macht. 
 

Kunst (fast) ohne Pinsel (dienstags: GS, MS) 
 
Hast du schon einmal Kunst (fast) ohne Pinsel kennengelernt? Nein? Dann wird es lang-
sam Zeit! Alles was wir brauchen ist eine Menge Fantasie! Hier wird gebaut, geklebt, sor-
tiert, gekleistert und worauf du sonst noch so Lust hast! Ein glattes, langweiliges Papier 
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und Pinsel? Das gibt es hier nicht! Wir machen Kunst mit berühmten Künstlern - aber eben 
anders! 
 

Magst du Musik? (dienstags: GS, MS) 

In dem Angebot kannst du entspannen, malen, singen und zuhören. 
 

Kunstatelier (mittwochs: GS, MS; donnerstags: MS, OS) 

Dieser Kurs richtet sich an alle die Kunst lieben und gerne kreativ sind. Du kannst frei 
malen und zeichnen und lernst verschiedene Kunsttechniken kennen und wie man Farbe 
raffiniert einsetzt. 
Als Anregung dienen dir verschiedene Objekte und natürlich deine Fantasie! Gerne darfst 
du eigene Gegenstände mitbringen und wir erarbeiten eine spannende Komposition. 
 

Wir gestalten unseren Pausenhof (mittwochs: GS, MS, OS) 

Wir sammeln und entwickeln wir Ideen zur praktischen Umgestaltung der Pausenhöfe. 
Die Praxis kommt hier nicht zu kurz. Hättet ihr gerne einen kleinen Bachlauf mit Wasser-
pumpe im Pausenhof? Oder einen Pavillon mit Sitzgelegenheiten? Wie wäre ein Kletter-
parcours? Wir suchen umsetzbare Ideen, die Spaß machen und möglichst viel Freude be-
reiten. Die Finanzierung und die Sicherheit spielen natürlich auch eine Rolle. 
 

Sport plus! (mittwochs, donnerstags: GS, MS, OS) 

Sport Plus ist ein Zusatzangebot für den regulären Sportunterricht. Hier können Mädchen 
und Jungen aller Altersgruppen teilnehmen. Das Sportangebot findet hauptsächlich in un-
serer Turnhalle statt. Das Angebot ist hier sehr umfangreich und durch die kleinere Gruppe 
gibt es auch Inhalte, für die wir im regulären Unterricht oft keine Zeit haben.  
 

Theatersport (mittwochs: MS, OS) 

Diese Disziplin zeichnet sich durch Improvisationsspiele aus, die den Rahmen geben wie 
z.B. „Wer? Wo? Was?“. Was dann geschieht wird spontan auf der Bühne zu zweit oder 
dritt oder…. erfunden bis abgelöst wird. Eine rasante Angelegenheit für kreative Köpfe und 
allen, denen es Spaß macht sich auszuprobieren und Teamplayer zu sein. 
 

IT-Plus – Multimediales und Präsentation plus Webdesign (mittwochs: MS, OS) 

Lerne die Programmiersprache kennen, erwerbe HTML Kenntnisse, gestalte deine eigene 
Website, tauche ein in die Videobearbeitung, lerne die einfache Programmierung kennen. 
In diesem Kurs kannst du auch Referate anfertigen, sowie ihn zur Intensivierung der Wirt-
schaftskenntnisse vom Vormittag in fachkundiger Anleitung und Begleitung nutzen.  
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Französisch für Fleißige: DELF-Vorbereitung (mittwochs: OS) 
 
Dieser Kurs wird allen wärmstens ans Herz gelegt, die die Prüfung für das international 
gültige, französische Sprachdiplom DELF ablegen wollen.  
Dabei spielt es keine Rolle, welches Niveau angestrebt wird (A1, A2 oder B1), und ob die 
Prüfung im kommenden Schuljahr oder später angetreten wird.  
Wir konzentrieren uns vor allem auf die Themen und Formate der Prüfung, d.h., es werden 
Hör- und Leseverständnis sowie das Verfassen eigener Texte geübt. Und natürlich trainie-
ren wir auch die unterschiedlichen Anforderungen der mündlichen Prüfung. 
 

Kreativ mit und in der Natur (donnerstags: GS, MS) 
 
Du bastelst gerne und probierst gerne etwas Neues aus? Dann bist du hier genau richtig! 
Unsere Natur schenkt uns das ganze Jahr hindurch viele kleine und große Dinge, die direkt 
dazu einladen, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen! Wir lernen die Natur auf eine kreative 
Weise kennen und wenn wir nicht drinnen sind, sind wir an der frischen Luft, sammeln 
Naturmaterialien oder verschönern die Natur einfach selbst! 
 

Auf der Bühne passiert, was dich interessiert! (donnerstags: OS) 
 
Ausgehend von Themen, die euch bewegen, Alltagssituationen, die euch beschäftigen 
oder anstehenden Bewerbungsgesprächen, die es gilt zu meistern, trainieren wir: Selbst-
bewusstsein und -wahrnehmung, individuelle Talente, kreative Lösungen, Spontanität, 
Empathie, Ängste zu überwinden, gegenseitige Wertschätzung, Teamwork und eine ge-
sunde Feedbackkultur ganz nebenbei, während wir mit Improvisationstheater ganz viel 
Spaß haben. Möchtet ihr einen Text szenisch darstellen oder dafür selbst einen verfas-
sen? Habt ihr Lust euer Englisch zu trainieren, indem wir Dialoge szenisch umsetzen oder 
dafür selbst welche verfassen? Oder wollt ihr Spiele im Improtheaterstil machen? Alles ist 
möglich. Ihr bestimmt und ihr kriegt das Handwerkszeug dazu geliefert. Die Bühne ist eure 
Plattform und gehört euch.  
 

Intensivierung auch für Prüfungen (donnerstags: GS, MS, OS) 

Der Kurs bietet zusätzliche Übungsmöglichkeiten für den Unterrichtsstoff in den Hauptfä-
chern (Deutsch, Mathematik, Englisch) der 1. bis zur 10. Jahrgangsstufe. Du wirst fach-
kundig unterstützt beim Üben, Wiederholen und Vertiefen, um dich fit zu machen. Auch 
werden wir uns damit beschäftigen, wie effektiv gelernt wird, welches Material vor Ort zur 
Verfügung steht, wie zu Hause weitergearbeitet werden kann, welche Hilfestellungen das 
Internet bietet usw. Mit kleinen Spielchen sorgen wir dafür, dass der Spaß nicht zu kurz 
kommt. 


