
Informationen zu den AGs 
 

Lernen und Üben (ab 5) 

Hier könnt Ihr Hausaufgaben machen, Vokabeln lernen, Lerntipps bekommen und 

auch Übungsaufgaben erledigen. 

Damit das gut klappt, müsst ihr daran denken alles mitzubringen, was ihr hierfür 

braucht. Wichtig ist auch, dass alle Hausaufgaben im Hausaufgabenheft stehen, damit 

ihr keine vergesst und auch nichts am Nachmittag noch erledigen müsst.  

Es kam in der Vergangenheit manchmal vor, dass einzelne SchülerInnen kein 

Material dabei hatten, angebotene Übungsblätter nicht bearbeitet haben und andere 

gestört haben. Hier sollen aber alle in Ruhe arbeiten können. Deshalb müssen wir 

SchülerInnen, die die anderen stören, von dem Angebot ausschließen. 

Freizeitbereich (ab 5) 

In diesem Jahr möchte Frau Schmidt ihre AG ein wenig offener anlegen. Ihr klärt 

miteinander, was ihr genau machen werdet. Vielleicht bastelt ihr, backt etwas 

Leckeres oder überlegt euch auch einmal etwas ganz anderes.  

 

Mathematik – üben und vertiefen (7/8) 

In dieser AG könnt ihr euch einerseits mit allerlei Knobeleien und Logikrätseln in 

die spannende Welt der Mathematik vertiefen und andererseits auch die aktuellen 

Themen des Mathematikunterrichts anhand einer großen Auswahl an 

Übungsaufgaben wiederholen, Mathehausaufgaben mit anderen gemeinsam 

bearbeiten und euch auf Klassenarbeiten vorbereiten. 

 

Nähen (ab 7) 

Hier lernt ihr den ersten Umgang mit der Nähmaschine und könnt allmählich die 

vielfältigen Möglichkeiten dieser Technik entdecken. Ihr werdet sehen, dass ihr im 

Laufe der Zeit immer sicherer werdet und schnell eigene Kreationen oder aber 

Selbstgenähtes nach Anleitung herstellen könnt. Für Wünsche und Anregungen steht 

die katholische Familienbildungsstätte, welche dieses Angebot anbietet, offen. Die 

Näh-AG findet in der Goethestraße 31 statt und ist wie folgt zu erreichen: 

Stadtbahn 3, 7, 9 ( Haltestelle Waterloo) Stadtbahn 10,17 (Haltestelle Clevertor) 

Bus 128, 134 ( Haltestelle Steintor). Das erste Mal begleiten wir euch aber direkt 

dorthin, damit der Weg für euch klar ist. Alle weiteren Termine könnt ihr dann 

selbstständig fahren. 

 

Philosophie (ab 5) 

Wir stellen uns philosophischen Fragen, die bei unserer eigenen Existenz beginnen 

und dann darüber hinausgehen. Die Fragen die euch beschäftigen, auf die ihr keine 

oder gar vielfältige Antworten habt werden wir mit bekannten und auch z.T. weniger 

bekannten Philosophen verbinden. 

 

 



 

 

Fotografie (ab 8) 

Die Fotografie-AG ist für alle SchülerInnen ein Angebot, die Interesse haben an 

einem Wettbewerb teilzunehmen. Für genauere Informationen sprecht oder schreibt 

ihr Frau Riedl an, die diese AG anbietet. Die AG findet nicht wöchentlich statt, 

sondern wird in Absprache geblockt stattfinden. Bitte achtet auf den Aushang am 

schwarzen Brett. 

 

Schulsanitätsdienst (ab 7) 

Ihr werdet zum Schulsanitäter ausgebildet, lernt also, wie man bei kleineren 

Verletzungen helfen kann, z.B. wie man Verbände anlegt. 

  

 

Rund um Musik 
Chor (5/6) 

Den Unterstufenchor haben die Fünftklässler alle „live“ bei der 

Einschulungsveranstaltung gesehen und Herr Kaczmarek hat dort auch erzählt, was 

der Chor macht und welchen Anteil er mit seinen Auftritten am Schulleben in der 

RICARDA hat. 

 

Voice `n Performance I (7-8), II (9-10) 

Neben dem Singen „performed“  ihr auch. Vermutlich haben auch alle bereits einen 

Auftritt des Chores erlebt. 

 

Vororchester 

Im Vororchester können Schülerinnen und Schüler mitmachen, die bereits ein 

Instrument spielen können und gerne im Orchester spielen möchten, aber vielleicht 

noch ein wenig Übung brauchen. Vorher müsst ihr mit Herrn Dreier sprechen. 

 

Orchester 

Erklärt sich von selbst, oder?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bewegung/Sport 

 
Reit-AG – Anfänger (5/6) 

Diese AG findet beim Reit- und Voltigierverein in Isernhagen statt. Auf dem Hin- und 

Rückweg bis zum Lister Platz werdet ihr von Frau Veit begleitet. Ihr müsst immer 

schon um ca. 13.45 Uhr mit der Bahn starten. Da die AG wegen der Anfahrt länger 

als 2 Unterrichtsstunden dauert, findet sie alle 14 Tage, dafür aber 90 Minuten, statt. 

Beim Reitverein bekommt ihr Reitunterricht, lernt einiges über den Reitsport und 

müsst auch die Pferde striegeln und die Sattel pflegen.  

Es entstehen neben den Fahrtkosten für jeden Termin voraussichtlich noch 5 € an 

Kosten an.  

 

Reit-AG – Fortgeschrittene (ab 7) 

Diese AG findet beim Reit- und Voltigierverein in Isernhagen statt. Da die Anfänger-

AG im letzten Jahr so gut angelaufen ist, haben wir uns entschlossen, den etwas älte-

ren Schüler/innen (ab Klasse 7) eine Fortsetzung anzubieten bzw. den erfahreneren 

Reitern auch ein Angebot zu machen. Auch diese AG findet alle 14 Tage statt (im 

Wechsel mit der Anfänger-AG). Allerdings werdet ihr nur beim ersten Mal begleitet, 

damit ihr wisst, wo und wie ihr zum Reitverein kommt (ihr müsst nur in Altwarmbü-

chen in den Bus umsteigen, der direkt vorm Reitstall hält). Beim Reitverein seit ihr 

dann etwa 90 min und fahrt dann auch selbstständig wieder nach Hause. 

  

Tischtennis (5/6) 

Erklärt sich von selbst, oder? 

 

Akrobatik (ab 5) 

Erklärt sich von selbst, oder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fußball (5/6) 

Die Fußball-AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die mit Begeisterung 

Fußball spielen. Sie ist vor allem für diejenigen, die schon ein wenig Erfahrung und 

Können mitbringen.  Wichtig ist, dass ihr Spaß am Fußball habt und bereit seid mit 

Kindern aus anderen Klassen gemeinsam zu spielen. Es wird erwartet, dass ihr nicht 

als Einzelspieler, sondern als Teamspieler auftretet und alle Mit- und Gegenspieler 

fair behandelt. Wir werden viel spielen, aber auch die eine oder andere Übung 

durchführen und Taktiken besprechen. 

 

Rudern & Lacrosse (Winter)(ab 7) 

Bis zu den Osterferien werden wir kleine Sportspiele in der Sporthalle (Edenstraße) 

spielen. Wir werden auch die Trendsportart Lacrosse kennenlernen. Wir treffen uns 

um 13:45 Uhr und spielen bis 15 Uhr.  

Nach den Osterferien rudern wir am Schülerbootshaus am Maschsee. Wir treffen uns 

dort um 15:00 Uhr. (Die Teilnahme an beiden Sportarten ist verbindlich!)  

Adresse: Karl-Thiele-Weg 19  

30169 Hannover Anfahrt:  

Linie 100/200 (Stadionbad)  

Stadtbahnlinien 3 und 7 Station: Stadionbrücke  

bitte mitbringen:  

 Sportbekleidung   

 5 € Nutzungsgebühr/Halbjahr 

  Schwimmfähigkeitsnachweis  (Deutsches Schwimmabzeichen in 

Bronze oder höher)   
 

Volleyball (Jg.5/6) 

In spielerischer Form soll hier Volleyball eingeführt werden. 

Eine große Hilfe ist hierbei der Volleyball Mikasa Kids. 

Er ist 160g leicht und hat eine „flauschige“ Oberfläche. 

Das bedeutet, keine Verletzungsgefahr und keine „roten Unterarme“. 

Er hat aber ähnliche Eigenschaften wie der „normale Volleyball“. 

Am Anfang wird bei den Pritschübungen der Ball zwischendurch immer wieder auf-

gefangen, angeworfen und dann vor der Stirn hochgespielt (Pritschen). 

Auch zugespielt wird am Anfang durchzuwerfen, bis durch Übung ein Zuspiel durch 

Pritschen möglich ist. 

Das untere Zuspiel (Baggern) wird es später eingeführt. 

 

 


