
AGs an der Oberschule Briesen  

im Schuljahr 2015/16 

 

AG Inhalt 

Biomeditation mit 

Frau List und Frau 

Kießling 

 

Dienstags trifft sich die AG Biomeditation für etwa 1,5 Stunden. Bei der 

Biomeditation geht es um die Pflege Deiner Gesundheit. Hier schaltest Du 

vom Alltag ab. Frau List und Frau Kießling meditieren mit der Gruppe und 

arbeiten daran, Dich von Deinen ‚Blockaden’ zu befreien – dazu gehören 

Dinge wie körperliche Schmerzen oder lästige Gefühle wie Angst oder 

Wut. Dazu gibt es die ganze Zeit ruhige Musik. Gleichzeitig wirst Du auch 

viel über die Zusammenhänge zwischen Dir (und Deiner Energie) und 

Deinem Umfeld verstehen lernen. 

Naturschutz – 

Eulenschutz 

mit Herrn Beyer 

Zu allen Zeiten hatten die Menschen ein ganz besonderes Verhältnis zu 

Eulen. Durch ihr Aussehen und ihre Lebensweise haben sie etwas 

Unheimliches und Mystisches, gleichzeitig aber auch Faszinierendes. Als 

Vertilger erstaunlicher Mengen von Mäusen sind Eulen wirtschaftlich 

überaus wertvolle Helfer der Menschen und verdienen unseren Schutz.  

Besonders heimischen Eulen und deren Bestand gilt unser Augenmerk und 

wir wollen einen kleinen Beitrag leisten, diesen faszinierenden Vögeln zu 

helfen.  

Mögliche Aufgaben unserer AG sind 

- Patenschaft über eine Eule im Heimattiergarten Fürstenwalde 

- Bau einer Nisthilfe für eine Eulenart in der Holzwerkstatt 

- Sammeln von Informationen durch Filme, Bücher, Exkursionen 

- Einrichtung eines AG-Raums 

- Besuch des Forstamts zum Thema „Eulenschutz“ 

Wir treffen uns für eine Stunde am Mittwoch. 

„Küchen 

-schlacht“ 

mit Frau Fröhlich 

Wir treffen uns donnerstags für 1,5 Stunden und probieren einfache, 

preiswerte Rezepte aus, die zu Hause leicht nachgekocht werden können: 

z.B. "Königsberger Klopse", Nudeln in mehreren Varianten, 

Bratkartoffeln, einfache Suppen, „Resteküche“, einfache Desserts, 

Weihnachtsplätzchen ...  Ich bin auf Eure eigenen Vorschläge gespannt. 

Besonders freue ich mich aber auch darauf, mit Euch einfache 

Dekorationsmöglichkeiten für ein schönes gemeinsames Essen (z.B. 

Geburtstagstafel, feierliche Tafel zu Weihnachten) zu entdecken. 

Handball 

mit Herrn Kern 

Wir treffen uns dienstags zu 1,5 Stunden Handballtraining. Unsere 

Oberschule nimmt in diesem Jahr wieder an dem Wettkampf „Jugend 

trainiert für Olympia“ teil. Das ist ein reiner Wettbewerb zwischen 

Schulen (keine Sportvereine). Das Ziel ist das Erreichen des 

Bundesfinales in Berlin. Die erste Station ist das Kreisfinale. Der Sieger 

geht eine Runde weiter (Kreis-, Regio-, Landes- und Bundesfinale).  

Fußball  

mit Herrn Kern 

;-) im Wechsel mit Handball dienstags für 1,5 Stunden. 

„Holzwurm“ 

mit Herrn Kochan 

Treffpunkt der Holzwürmer ist dienstags für 1,5 Stunden in der 

Holzwerkstatt. Wer Liebe zum Werkstoff Holz hat und ihn bezwingen 

möchte, hat hier die Möglichkeit, sich auszuprobieren bzw. mit meiner 

Hilfe einfache Bauteile anzufertigen, z.B. kleine Geschenke, Dinge zu 

Weihnachten und Ostern, für zu Hause oder den Garten. 

Wir werden den Wald erkunden, wo das Holz herkommt und wie es 

verarbeitet wird bzw. welchen Nutzen es für die Menschheit hat. 



Also: Wer Spaß an der Bearbeitung von Holz hat, kann bei uns 

mitarbeiten. 

Gitarren-AG 

mit Herrn Mangei 

Die AG findet dienstags für 1,5 Stunden statt.  

Wer hat Lust, Gitarre spielen zu lernen? In der AG lernen und üben wir 

die ersten Akkorde zur Liedbegleitung. 

Schülerband 

mit  

Herrn Plagge 

Die AG findet immer mittwochs für 1,5 Stunden statt. 

Wir üben in dieser AG Trommeln, Schlagzeug, Gitarre und  Keyboard 

spielen. Natürlich wollen wir auch Singen üben. Wir wollen  vor allem Eure 

Musik spielen, das heißt also, Musik, die euch besonders interessiert. Das 

kann Popmusik sein, es kann aber ebenso auch das eine oder andere 

einfache klassische Musikstück sein. Trommelstücke liefert Herr Plagge 

aus seiner großen Sammlung. 

Mitmachen darf natürlich jeder, auch wenn keine Vorkenntnisse 

vorhanden sind. Wichtig ist, dass du darauf Lust hast. 

Wir wünschen euch dabei jede Menge Spaß und freuen uns jetzt schon 

auf eure Auftritte auf den Schulveranstaltungen. 

Schülerlabor  

mit Herrn Krieger 

Im Schülerlabor befassen wir uns mit spannenden Experimenten, die 

nicht nur aus der Fachrichtung Chemie kommen können. Vorschläge von 

Schülerseite können, soweit es Sicherheitsbestimmungen und Material 

zulassen, auch umgesetzt werden.  

Die AG dauert 1 Stunde und findet am Mittwoch statt.  

Schulsanitäts- 

dienst mit  

Frau Klose 

Ganz nach dem Motto „Für den Notfall gerüstet“ lernt ihr im 

Schulsanitätsdienst, wie man sich dann verhält, z. B. Verbände anlegen, 

Pflaster richtig zuschneiden, stabile Seitenlage, Hygienevorschriften, 

Notruf absenden und, und, und. Dauer: 1 Stunde donnerstags 

Schulwebseite 

mit Frau Koch 

Unsere Schule hat eine eigene Webseite. Damit es wirklich UNSERE 

Seite ist, brauchen wir viele interessante, witzige, spannende, 

fantasievolle, nachdenklich machende und vor allem aktuelle Beiträge, 

Fotos, Comics und was uns sonst noch so einfällt.  

Wir treffen uns für am Mittwoch für eine Stunde und berichten über 

alles, was euch interessant genug erscheint, dass auch andere Leute 

davon wissen sollten. Und das muss ja nicht nur auf unserer Webseite 

geschehen, sondern auch durch Beiträge in der Presse, zum Beispiel der 

„MOZ“ oder im „Odervorlandkurier“, oder zum Tag der offenen Tür mit 

Diashows oder einer Fotoausstellung.  

Yoga 

mit  

Frau Dr. Werner 

In der Yoga AG geht es um körperliche Übungen, die einer alten indischen 

Tradition entstammen. Wir biegen und drehen uns zu entspannter Musik 

einmal die Woche für 1 Stunde mittwochs auf Yogamatten. Das passiert 

im Liegen, Stehen, Sitzen, rückwärts, vorwärts und und und… Durch diese 

Übungen trainierst Du nicht nur Deinen Körper, sondern auch Deinen 

Geist und Deine Seele. So wirst Du als Yogi oder Yogini richtig körperlich 

fit und super flexibel sein, während Du gleichzeitig Deine Konzentration 

erhöhst und obendrein noch ein tolles Glücksgefühl verspürst. Du wirst 

Übungen lernen, von denen Du nicht mal geträumt hast, dass Dein Körper 

dazu fähig ist; Du wirst knifflige Aufgaben oder schwierige Situationen 

mit Gedankenblitzen und einer neuen Leichtigkeit lösen können; und Du 

wirst auch eine innere Freude, innere Stärke und Ausgeglichenheit in Dir 

spüren, die Dich den ganzen Tag happy sein lässt. 

„Chef(Innen)dinner“ 

mit Frau Steinkohl 
Wir treffen uns mittwochs für 1,5 Stunden und probieren einfache, 

preiswerte Rezepte aus, die zu Hause leicht nachgekocht werden können. 

 


