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#wirsuchendich www.ers-news.com

KOMMT VORBEI
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ERS -NEWS

In Redaktionssitzungen
entscheidet ihr als Team, was
veröffentlicht wird.

Eure Mitarbeit zahlt sich aus:
Besonders engagierte
Redakteur:innen verbessern ihre
Deutschnote. 

Donnerstags, 9. & 10. Stunde 
Mediothek  
Frau Castrillón und Frau Neff 

Schreibst du gern
Geschichten, kennst dich,
mit Instagram aus, machst
Fotos oder recherchierst
gern? 

Dann werde Teil der
Schulzeitung und Media AG!  

Ihr könnt selbst
... Themen überlegen
... Interviews führen
... Texte schreiben
... Rätsel ausdenken
... Zeichnungen anfertigen
... Fotos machen
... Stories für Instagram
erstellen
... und die Ergebnisse layouten.

#wirfreuenunsaufdich



 
UNESCO 

Frieden, Weltoffenheit und 
nachhaltige Entwicklung 

Werdet Teil des Teams und organisiert Vorlesewettbewerbe, 

Gedenkveranstaltungen und vieles mehr… 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Komm, wir spielen 

Theater! 
Wolltest du schon immer mal auf der Bühne stehen?  

Liebst du es, Geschichten zu erzählen und in andere Rollen zu schlüpfen? 
Bist du neugierig und möchtest was Neues ausprobieren? 

 
Dann ist die Theater AG genau das Richtige für dich! 

 
In der Theater AG wollen wir zusammen spielen, tanzen, lachen,  

die Grundelemente des Theaters kennenlernen und verschiedene Methoden ausprobieren  
- kurz gesagt, uns auf der Bühne richtig austoben. 

 
Ziel ist es, mit euch zusammen ein Stück zu entwickeln und auf die Bühne zu bringen.  

 
Die Theater AG ist für alle Jahrgangstufen 7-10 und du musst keine Vorkenntnisse mitbringen. 
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Du möchtest Unterstützung bei deinen Hausaufgaben 

und danach lernen, wie du danach entspannen kannst? 

Dann komm vorbei! 

 
 

 

 

 

 

 

Hausaufgaben- 
betreuung und 
entspannung 
 



Bald schlägt es 17!  

(Klassenstufen 8, 9, 10) 

 

Wir überlegen, wie wir 

im Jahr 2030 erfolgreich 

nachhaltig im Bezirk 

Mitte leben werden!  

Dazu lernen wir die 17 

Nachhalt igkeitsz iele 

kennen und arbeiten an 

konkreten Ideen: wie 

schaffen wir mehr 

Gerechtigkeit  in der 

Bi ldung oder den Schutz 

des Wassers…. Welches 

Wasser gibt es e igentl ich 

in Mitte…? Wer macht  da 

eigent l ich schon was für 

den Kl imaschutz? Was wollen wir noch machen und wie so ll  es dann sein?   

Das erzählen wir in einem Film, den wir drehen und den wir zum 

Bundeswettbewerb Polit ik e inreichen.  Wer wagt,  gewinnt!  

Wenn du dich für ein gerechtes,  kl imaschützendes und gute s Leben interessierst,  

wenn du dich einsetzt  und deine Ideen in einen Fi lm bringen möchtest,  dann bist 

du hier r ichtig!  

Wir treffen uns Donnerstag, 9./10. Stunde in E 308.  

Erster Termin: 8.9.  

 



AG malen

Ist es schwierig Menschen zu malen? 
Wenn du dich dafür interessierst, Menschen
und Tiere zu malen oder zu zeichnen, weißt
du bestimmt, dass es auf die Proportionen,

auf Schattierungen und auf die Farben
ankommt.

In der  AG wollen wir  viele Möglichkeiten
kennenlernen  und  Techniken
ausprobieren,  wie  es  gelingt,  Menschen
interessant  und  ausdrucksstark
darzustellen.  Wenn  du  deine  Skills  gut
entwickelt  hast,  planen  wir  mit  deinen
Arbeiten eine Ausstellung!

Wir  treffen  uns  das  erste  Mal  am
Dienstag, den 6. September.

Zeit:
Dienstags

15.20 – 16.50 Uhr

Ort:
Raum
F 006

Jahrgänge:
7 - 10

Leitung:
Herr Knäbich











AG-Name: Mathe-Abi mündlich

• Durchführung Wolfgang Baltes

• Inhalte Simulation/Reflektion mündlicher Abi-Prüfungen.

Hauptaugenmerk liegt auf der Simulationen mündlicher Abi-Prüfungen. TN

präsentieren vorgegebene Aufgabenstellungen, der Lehrer und später auch TN

reflektieren diese. Inhaltl. Themengebiete sind nachfolgende Gebiete.

• Diff’rechnung

• Integration

• Analyt. Geometrie

• Binomial-Vertlg. (falls Zeit)

• Geeignet für alle, die sich in Mathe mündlich prüfen lassen möchten

und auch bereit sind, sich in der AG mit den Themen auseinanderzusetzen.

Auf Wunsch können simulierte Prüfungen auf eigenen Geräten aufgenommen

werden zur Eigenbeurteilung.

Es wird verlangt, dass sich die TN mit angebotenen Fragestellungen

wirklich auseinandersetzen. You can cheat people, but not Math.
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AG-Name: Mathe-Abi schriftlich

• Durchführung Wolfgang Baltes

• Inhalte Besprochen werden ausgesuchte Inhalte alter Klausuren sowie
notwendige Techniken zur deren schriftlichen Lösungsbegründung.

Hauptaugenmerk liegt auf dem Verstehen der Text-Anforderungen sowie

möglicher Herangehensweisen zum Lösen. TN sollen ähnliche Aufgaben

selbst begründen zum Verstärken des Erlernten. Inhaltlich betrifft die

AG folgende Gebiete:

• Text-Interpretation

• TR-Handhabung

• Diff’rechnung

• Integration

• Analyt. Geometrie

• Binomial-Vertlg. (falls Zeit)

• Geeignet für alle, die sich in Mathe schriftlich verbessern möchten

und auch bereit sind, ähnliche Aufgaben selbständig schriftlich zu

bearbeiten, ihre Ansätze vorzustellen und zu diskutieren. You can cheat

people, but not Math.
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