
 

Tms/AG/2020-21/AG-Angebote 1. HJ 5-10 

 

 

Klassen 5 bis 10 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Willkommen im neuen Ganztag (http://thomas-morus-schule.net/ganztag/) unter 
Coronabedingungen. 
Wir sind fest entschlossen, auch unter den besonderen Hygieneregelungen ein 
Nachmittagsangebot für euch zu machen. Wichtig ist dabei zu wissen, dass in den 
AGs Maskenpflicht besteht (es sei denn, die Abstandsregelung kann sichergestellt 
werden), da wir zwei Jahrgänge (Kohorten) miteinander mischen. Es wird nur eine 
begrenzte Teilnehmer*innenzahl geben (ggf. Losverfahren) und die AG-Lehrer*in-
nennamen werden zum Teil noch nicht genannt, um personalmäßig möglichst flexi-
bel handeln zu können. Die fünften Klassen können von montags bis donnerstags 
aus dem offenen Angebot wählen. Die anderen Jahrgänge müssen ihren ver-
pflichtenden Tag mit Klassenlehrer*innenunterricht bedenken: Jahrgang 8 diens-
tags, Jahrgänge 6 und 7 mittwochs und Jahrgänge 9 und 10 donnerstags. An den 
anderen Nachmittagen könnt auch ihr aus dem offenen Angebot AGs anwählen. Wir 
können leider nicht versprechen, dass alle Angebote wie hier angegeben, stattfin-
den. Die Anmeldesituation und das Infektionsgeschehen bleiben abzuwarten. 
Das Mittagessen wird nach dem „Unterrichtszeiten- und Pausenplan Corona“ aus-
gebracht. Es kann wie gewohnt über das Portal mittagessensbestellung.de bestellt 
oder spontan gegen Barzahlung teilgenommen werden. 
Der verpflichtende Nachmittag startet in der Woche ab dem 31.08.20, das offene 
Angebot erst in der Woche ab dem 07.09.20. 

Von euren Klassenlehrkräften erhaltet ihr bei regelmäßiger Teilnahme eine Bestäti-
gung über die Teilnahme an der jeweiligen AG auf dem Zeugnis. 

Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich nun erst einmal viel Spaß beim 
Studieren der AG-Angebote. Gebt eure Anmeldung bitte am nächsten Tag bei 
der/dem Klassenlehrer*in ab. 

        
       M. Wocken, Schulleiter  
 

  

 

 

Montag bis Donnerstag 
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Verlässliche Betreuung ggf. mit Abstand 

und begrenzter Teilnehmerzahl   

Zeit:         13:40 - 14:50 Uhr  

Ort:           Ganztagsbereich 

 

 

Montag 

 

Theater-AG Klasse 5-6 
Zeit:          Montag, 13.40 – 14.50 Uhr 
Ort:           Raum 016                                                                                                                                                                                                                   
 
Alle Schüler*innen, die Spaß daran haben, etwas vorzutragen und vorzuspielen, sind 
zur Theater AG eingeladen. Wer lernen möchte, sich auf der Bühne zu bewegen, zu 
sprechen, zu improvisieren und in ein Kostüm und eine Rolle hinein zu schlüpfen, ist 
hier richtig. 

Eure Ideen sind immer willkommen! Ich freue mich auf euch! 
 
Schülerbücherei Klasse 5/6 
Zeit:          Montag, 13:40 - 14:50 Uhr 
Ort:           Schülerbücherei/ Raum 120 
 
 
Diese AG richtet sich an Kinder, die sich für alles rund um das Thema Buch, Lesen 
und Schreiben interessieren. Wir nutzen die Schulbibliothek, aber auch die Stadt-
bibliothek Osnabrück am Markt, stellen uns unsere Lieblingsbücher vor, lernen neue 
Bücher kennen und verfassen in der Schreibwerkstatt in Kleingruppen kurze Ge-
schichten, mit denen wir ein eigenes Buch gestalten. In die Welt der Bücher tauchen 
wir ein, lassen uns vorlesen und lesen selbst vor, nutzen Rätsel und lustige Sprach-
spiele.                                           
Für Kinder, die Entspannung und Ruhe suchen, gibt es hin und wieder auch Platz 
und Zeit für ruhige Beschäftigungen wie Puzzeln, für Brettspiele zu zweit oder in 
kleinen Gruppen und für kleine Bastelarbeiten. Für Kinder, die gerne organisieren und 
zupacken, gibt es die Möglichkeit, die Bücherei aktiv mitzugestalten im Bereich des 
Bücherangebotes und der Öffnungszeiten für die Schulgemeinschaft. 
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Tanzen                                           

Zeit:           Montag, 13.40 – 14.50 Uhr  
Ort:            Sporthalle TMS 
 

Möchtest du gerne einmal Hip-Hop, Dance4Fans, Videoclipdance, 
Jumpstyle, Elemente des Breakdance, einige Partytänze sowie interessante Schritt-
kombinationen, wie zum Beispiel Michael Jacksons legendären Moonwalk, kennen 
lernen und ausprobieren? Dann bist du in dieser AG gut aufgehoben. 

Gerne darfst du auch eigene Ideen zu deiner Lieblingsmusik zusammen mit den an-
deren Teilnehmern umsetzen. Let‘s dance! 
 
 
Blackout Poetry Klasse 5/6 

Zeit:          Montag, 13.40 – 14.50 Uhr 

Ort:           Raum 106 
 

Worum geht es beim „Schwarzmalen“? 
Im Grunde ist die Sache so einfach, dass es jedem gelingt seine 
eigenen kreativen Texte zu schaffen. Und außerdem macht es noch 
riesigen Spaß. 
Kurz erklärt: Man rettet eine alte Zeitung vor dem Altpapier und 
streicht aus dem ausgewählten Artikel den Text so aus, dass aus den 
Wörtern, die übrig bleiben, ein neuer Sinn entsteht. Durch die 
weitere Gestaltung wird aus dem alten Zeitungstext in kurzer Zeit 
sogar ein tolles Bild. Dabei sind deiner Fantasie keine Grenzen 
gesetzt. 
Was man braucht: einen schwarzen und viele bunte Filzstifte und 
natürlich jede Menge Spaß am Gestalten. 
 

Prüfungsvorbereitung Deutsch Klasse 9/10 

Zeit:          Montag, 13.40 – 14.50 Uhr 

Ort:           Raum 116 

Schulleben Klasse 7/8 

Zeit:          Montag, 13.40 – 14.50 Uhr 

Ort:           Raum 101 

 
In dieser AG werden wir uns die Schule anschauen und überlegen, wie und wo wir 
sie jahreszeitlich gestalten können. Auch kann die Vorbereitung eines Schulgottes-
dienstes dran sein oder, Ideen für unser Schulleben insgesamt zu entwickeln. 
Schließlich können wir auch kleine Artikel für die Homepage verfassen über das, 
was Schüler*innen erleben, sich wünschen und umsetzen möchten. Eurer Fantasie 
sind kaum Grenzen gesetzt… 
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Spanisch Klasse 7/8 

Zeit:          Montag, 13.40 – 14.50 Uhr 
Ort:           Raum 206 
 
 „¡Hola! ¿Hablas español?“ sagt jemand, der sich in Osnabrück verirrt hat und ver-
sucht, den Weg zum Bahnhof zu finden.  
In der Spanisch-AG lernst du, z.B. auf diese Situation zu reagieren. Zuerst einige 
Fakten… 
 
Wusstest du, dass Spanisch nach Chinesisch und Englisch die am dritthäufigsten 
gesprochene Sprache der Welt ist? Oder, dass Spanisch so gelesen wird, wie es 
geschrieben wird? 
Dass es einfach zu lernen ist? Oder, dass Spanisch sich aus dem Lateinischen ent-
wickelt hat? 

 
Wenn du mehr wissen möchtest, dann mach mit in unserer Spanisch-AG, 
in der du nicht nur die Sprache von Anfang an, sondern auch einen Teil der spani-
schen Kultur und Gesellschaft kennenlernst. 
 
Aber… was werden wir unternehmen? Wir werden mit realen Situationen und Spie-
len von Anfang an zusammen arbeiten, z. B. sich vorstellen, Brot in einer Bäckerei 
bestellen usw. Dafür werden wir zuerst den Wortschatz bearbeiten und dann wird dir 
die Möglichkeit gegeben, die Situationen mit deinen Mitschüler*innen nachzuspie-
len.  
 
Nos vemos pronto! Wir sehen uns bald! ☺ 
 
Big Band 

Leitung:    Herr Lünnemann  
Zeit:          Montag, 13.40 – 14.50 Uhr  
Ort:           Raum A2 
 
Es bleibt abzuwarten, was die Hygieneregelungen zulassen! 
 
Die Big Band-AG der Thomas-Morus-Schule unter der Leitung von Kai Lünnemann 
richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen (5 - 10), die ein 
Instrument spielen können (mindestens zwei Jahre Erfahrung auf dem Instru-
ment vorausgesetzt).  
Dabei werden speziell für die jeweilige Besetzung und Spielstärke der Schüler Lie-
der eigens arrangiert. Die Schüler entscheiden selbst mit, welche Lieder (ca. 4 - 5 
pro Halbjahr) gespielt werden, meistens bekannte Songs aus den aktuelleren 
Charts. 
Eine dreitägige Big Band-Probenfahrt (während der Schulzeit, vermutlich in die Mu-
sikakademie am Dümmer) stärkt das Zusammenspiel und Miteinander und mehrere 
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Auftritte und ein Abschlusskonzert vor den Sommerferien sind Ziele, auf die hin-
gearbeitet wird.  
Die Teilnahme ist aus organisatorischen und musikalischen Gründen für ein ganzes 
Schuljahr verbindlich, ebenso wie die konstante, regelmäßige Teilnahme an den 
Proben und Üben der Lieder zu Hause. 
Für Fragen steht Herr Lünnemann unter kai.luennemann@thomas-morus-
schule.org jederzeit zur Verfügung.  
 
 

Französisch 

Zeit:          Montag, 13.40 -14.50 Uhr     
Ort:           Raum 213 

 

Mit Spiel und Spaß Französisch lernen ☺ 

Bonjour! Über 200 Millionen Menschen auf der Welt sprechen Französisch – warum 
nicht auch du? 
Du bist herzlich eingeladen, mit Spiel und Spaß Französisch zu lernen. Zusammen 
wollen wir auf eine Reise gehen und unser Nachbarland Frankreich entdecken. 
 
Sprechen Tiere auch Französisch? Ist das Croissant eine französische Erfindung? 
Gibt es in Frankreich ein Dorf mit dem Namen ‘Pussy‘? 
Wenn du Lust hast Antworten auf diese Fragen zu erhalten, dann mach mit bei unse-
rer Französisch-AG. 

Wir werden erste französische Wörter und Sätze sprechen, französische Spiele spie-
len, französische Filme gucken, die französische Küche zusammen entdecken, fran-
zösische Lieder hören (und singen), in den Unterricht einer Französischklasse rein-
schnuppern und durch viele weitere interessante Aktivitäten in den Kontakt mit der 
französischen Sprache kommen.    

Also, bis bald!    Alors, à bientôt! ☺  

 

 Liebe Eltern,  

diese AG richtet sich besonders an die Schüler*innen, die darüber nachdenken, im 
6. Jahrgang Französisch als zweite Fremdsprache zu erlernen.  
Durch die erste Begegnung mit dieser „anderen“ Sprache hoffen wir, Ihrem Kind und 
Ihnen vor der Wahl auch eine Entscheidungshilfe geben zu können. 

 

 

 

 

mailto:kai.luennemann@thomas-morus-schule.org
mailto:kai.luennemann@thomas-morus-schule.org
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Dienstag 
 
 
 
Draußen-AG Klasse 5/6  

 
Zeit:          Dienstag, 13.40-14.50 Uhr 
Ort:           Draußen 
  
Leute, wir gehen raus! Jedes Mal und bei jedem Wetter. Auf den Piesberg, in den 
Wald, an die Nette oder einfach nur durch Haste. Spazieren, rumsitzen und rennen, 
klettern, schaukeln, Fahrrad fahren, picknicken, Fußball spielen. Vielleicht auch mal 
was anzünden, absägen, ausbuddeln oder einpflanzen. Das wird super! 
 
 
 
Fußball Klasse 5/6 

 
Zeit:          Dienstag, 13.40 – 14.50 Uhr 
Ort:           Sporthalle der TMS 
           
 
Durch verschiedene Spielformen wollen wir versuchen, unsere technischen Fähig-
keiten (Schuss, Pass, Dribbling, aber auch das Kopfballspiel) zu verbessern. Im tak-
tischen Bereich erlernen wir Laufwege (Spiel ohne Ball), das Erkennen von Spielsi-
tuationen und das entsprechende fußballerische Verhalten.              
Spaß, Freude, aber auch konzentriertes Arbeiten mit dem „runden Leder“ stehen 
dabei an erster Stelle. 
 
 
 
 
Kultur schnuppern Klasse 7  
 

Zeit:      Dienstag, 14.00 – 15.30 Uhr  
Ort:     Verschiedene Orte in Osnabrück 
 
Wir fahren jeden Donnerstag gemeinsam mit dem Bus in die Stadt. Dort werden wir 
in verschiedenen Einrichtungen mit tollen Themen und Projekten erwartet. Auf diese 
Weise lernt ihr z. B.  das Planetarium, das Museum für Industriekultur oder das 
Grashüpfer-Mobil kennen. Und das Schönste dabei ist: Es kostet euch nichts! Ihr 
müsst allerdings im Besitz einer gültigen Busfahrkarte sein. 
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Prüfungsvorbereitung Englisch Klasse 9/10 

Zeit:          Dienstag, 13.40 – 14.50 Uhr 

Ort:           Raum 116 

 

 

 
Juleica (10. Klassen) 

Leitung:    Frau  Knäuper (CAJ) 
Zeit:          Dienstag, 13.30 – 15.30 Uhr       
Ort:           Raum 007 

 

In dieser AG machen die Schülerinnen und Schüler eine Ausbildung zum Jugend-
gruppenleiter. 
Inhalte werden zum Beispiel die Leitung im Team, Rechte und Pflichten eines Grup-
penleiters, Gruppenphasen und die Gestaltung von Gruppenstunden sein. 
Weiterhin ist ein Erste-Hilfe-Kurs und eine dreitägige Fahrt Teil des Programms. 
Bei regelmäßiger und aktiver Teilnahme wird am Ende die Jugendleiter-Card  
(Juleica) ausgestellt. 

 

 

Imkerei 

Zeit:          Dienstag, 13.40 -14.50 Uhr 
Ort:           Park der Angelaschule 

 
Bienen - die können doch stechen?! Ja, aber keine Angst:  

Eigentlich sind das ganz großartige Tiere, die in einem wunderbaren Staat leben. 
Zwar wird die einzelne Biene nur ein paar Wochen alt, aber in dieser Zeit übernimmt 
sie eine ganze Reihe Aufgaben. Diesem Leben im Bienenstock wollen wir auf die 
Spur gehen. Im Park der Angelaschule pflegen wir mehrere Bienenvölker, die wir bei 
ihrer Arbeit beobachten können:  bauen, füttern, lüften, bewachen und natürlich sam-
meln. Und dann gibt es auch noch eine Königin, die alle Eier legt für ein Volk, das aus 
50.000 Tieren bestehen kann! In unserer AG lernen wir alles darüber, wie es den 
Bienen gut geht in ihrem Bienenhaus und in der Umgebung. Und was das Stechen 
angeht - dafür haben wir die passenden Schutzanzüge! Unsere Welt braucht Umwelt-
freunde – werde ein Bienenschützer! 
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Rudern Klasse 9/10  

Zeit:          Dienstag, 13.40 - 14.50 Uhr 
Ort:           Bootshaus des Osnabrücker Rudervereins  
                 Wassersportzentrum am Stichkanal in Pye 
 
Wer sich mit Wind, Wellen, Sonne und Regen in einer technisch anspruchsvollen 
Sportart auseinandersetzen möchte, der ist in dieser AG richtig. Erfolgserlebnisse und 
eine tolle Gemeinschaftserfahrung sind nahezu garantiert. Gutes Schwimmen ist Vo-
raussetzung. 
 
An der AG „Rudern“ interessierte SchülerInnen melden sich bitte persönlich bei Herrn 
Tiemann (keinen Anmeldezettel ausfüllen)! 
 
 
 
 
 
 

 

Prüfungsvorbereitung Mathe Klasse 9/10 

Zeit:          Mittwoch, 13.40 – 14.50 Uhr 
Ort:           Raum 116 

 

 

 

 

Sport und Spiel  

Zeit:          Mittwoch, 15.00 -16.30 Uhr         
Ort:           Sporthalle der TMS 

Alle Schüler*innen, die Spaß haben, mit anderen Kindern und Jugendlichen zu spie-
len und neue Freunde finden wollen, sind herzlich zum Sport- und Spielnachmittag 
eingeladen. Wir haben die Turnhalle, den Schulhof und den Ganztagsbereich zur Ver-
fügung. Es wäre super, wenn ihr eigene Ideen und Interessen in die Nachmittagsak-
tivitäten mit einbringen könntet.  
 
 
 
 
 

Mittwoch 
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Fahrrad-Werkstatt Klasse 9-10 
Zeit:          Mittwoch, 13.40 – 14.50 Uhr  
Ort:           Fahrradwerkstatt  

Bike-Shop „Drehmoment und Steuerreform“ 

In dieser AG wollen wir Theorie und Praxis des Fahrrades genauer untersuchen. Ihr 
werdet alles Wissenswerte über das Rad selbst (wichtige Bauteile wie unterschiedli-
che Beleuchtungen, verschiedene Bremssysteme, diverse Schaltungen und vieles 
mehr) kennen lernen, sollt aber auch in der Praxis erfahren, wie diese Komponenten 
ersetzt bzw. repariert werden können. 

Dieses praktische Tun soll nicht nur euch, sondern auch anderen SchülerInnen, die 
zu euch in die Werkstatt kommen, Hilfe anbieten. 
Geschicklichkeitsübungen mit dem Fahrrad ergänzen diese AG, zudem werden 
eure Wünsche und Interessen gerne gehört. 
 
 

       
Spanisch Klasse 5/6 

Zeit:          Donnerstag, 13.40 – 14.50 Uhr 
Ort:           Raum 206 
Spanisch AG an der TMS  
 
„¡Hola! ¿Hablas español?“ sagt jemand, der sich in Osnabrück verirrt hat und ver-
sucht, den Weg zum Bahnhof zu finden.  
In der Spanisch-AG lernst du, z.B. auf diese Situation zu reagieren. Zuerst einige 
Fakten… 
 
Wusstest du, dass Spanisch nach Chinesisch und Englisch die am dritthäufigsten 
gesprochene Sprache der Welt ist? Oder, dass Spanisch so gelesen wird, wie es 
geschrieben wird? 
Dass es einfach zu lernen ist? Oder, dass Spanisch sich aus dem Lateinischen ent-
wickelt hat? 

 
Wenn du mehr wissen möchtest, dann mach mit in unserer Spanisch-AG, 
in der du nicht nur die Sprache von Anfang an, sondern auch einen Teil der spani-
schen Kultur und Gesellschaft kennenlernst. 
 
Aber… was werden wir unternehmen? Wir werden mit realen Situationen und Spie-
len von Anfang an zusammen arbeiten, z. B. sich vorstellen, Brot in einer Bäckerei 
bestellen usw. Dafür werden wir zuerst den Wortschatz bearbeiten und dann wird dir 
die Möglichkeit gegeben, die Situationen mit deinen Mitschüler*innen nachzuspie-
len.  
 
Nos vemos pronto! Wir sehen uns bald! ☺ 
 

Donnerstag 
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Jugend forscht/ Schüler experimentieren 
Zeit:         Donnerstag, 13.40-14.50 Uhr    
Ort:        NW4 
 
 
Du hast Fragen an die Natur, bist begeistert von Chemie, Physik, Technik oder Infor-
matik? Du möchtest selbst experimentieren, forschen, mit anpacken und Lösungen 
finden? Dann wäre die Jugend forscht AG etwas für dich. 
Jugend forscht ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb. „Schüler ex-
perimentieren“ ist die Juniorensparte des Wettbewerbs Jugend forscht. Hier nehmen 
alle Jungforscher teil, die am 31. Dezember des Anmeldejahres nicht älter als 14 
Jahre sind. 
Ziel ist, Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu 
begeistern, Talente zu finden und zu fördern. Wer mitmachen will, sucht sich selbst 
eine interessante Fragestellung für sein Forschungsprojekt. In der AG werdet ihr von 
Fachlehrern der Biologie, Chemie, Physik, Technik und Informatik bei der Planung 
und Umsetzung eurer Forschungsprojekte unterstützt. Unser Ziel ist eure Teilnahme 
am Regionalwettbewerb. 
 
 
 
 

 

 

Konfliktlotsen 8.Klasse 

Zeit:          Donnerstag, 15.00 -16.30 Uhr, mindestens 1 Jahr;  
                 zusätzlich ein Kompaktseminar im Dezember    
Ort:           Raum 102 
Anzahl:     max. 14 Personen 

Die Konfliktlots*innen leisten einen wertvollen Beitrag für eine gewaltfreie Schule. 
Konflikte und Streit entstehen schnell und werden häufig unter Einsatz sprachlicher 
und körperlicher Gewalt ausgetragen. In der Konfliktlotsen-AG lernen die Schüler*in-
nen, wie sie mit einem Schlichtungsgespräch streitenden Mitschüler*innen helfen 
können, selbst eine gewaltfreie Lösung zu finden, damit beide Seiten zufrieden sind. 
Zusätzlich können die Streitschlichter*innen mit ihrem neu erworbenen Wissen den 
Wochenanfang in den Klassen 5 bis 7 wertvoll gestalten. Die neu erworbenen Fähig-
keiten sollen den Teilnehmer*innen auch im Umgang mit eigenen Konflikten im Be-
reich Schule, Familie, Freizeit und zukünftigem Arbeitsplatz von Nutzen sein. Wir be-
scheinigen die Konfliktlotsen-AG auf dem Zeugnis und in einer Urkunde. Dies könnte 
zum Beispiel bei einer Bewerbung um einen Ausbildungsplatz von Vorteil sein. Zu-
sätzlich zu den wöchentlichen Treffen findet ein Kompaktseminar statt. 
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Verbindliche Anmeldung für eine AG 
 
 
Bezeichnung der AG:  

 
 
Name der Schüler*in:                                                                       Klasse: 

 
 

Datum / Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Verbindliche Anmeldung für eine AG 
 
 
Bezeichnung der AG:  

 
 
 
Name der Schüler*in:                                                                       Klasse: 

 
 
 
 

Datum / Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Verbindliche Anmeldung für eine AG 
 
 
Bezeichnung der AG:  

 
 
 
Name der Schüler*in:                                                                       Klasse: 

 
 
 
 

Datum / Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 
 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Verbindliche Anmeldung für eine AG 
 
 
Bezeichnung der AG:  

 
 
 
Name der Schüler*in:                                                                       Klasse: 

 
 
 
 

Datum / Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 


