
15.1.2023 

Ganztagsangebot der Oranienschule 
AG-Beschreibungen 1. HJ. 2022/23 

Jahrgänge 7 – Q4 

 
 

Angebote am MONTAG 
 

 

Theater AG – Frau Maatz | 14:00-15:30 Uhr | Aula | Jahrgänge 5-8 
Du möchtest gerne dein schauspielerisches Talent entdecken? Dann bist 

du in der Theater AG genau richtig! Mit viel Spaß und Kreativität wird 

einmal wöchentlich improvisiert, geprobt, und geschaut, was alles so in 

einem steckt!  Im Vordergrund stehen eure Interessen und ihr werdet 

lernen, wie man durch bewussten Körper- und Stimmeinsatz gewollte 

Effekte erzeugen kann. Diese Helfen nicht nur bei der Schauspielerei, 

sondern sind in allen Lebenslagen hilfreich.  Dazu werden Grundlagen für das Darstellende 

Spiel erlernt, man muss also keineswegs bereits schauspielern können.  

Kursstärke: max. 20 SchülerInnen 

Kosten: keine 

 

Let´s play Ukulele – Frau Schiemann | 14:00 – 14:45 Uhr | Raum N.N. | Jg. 5-8 

Keine Einwahl möglich, die AG läuft für ein Jahr, alle Plätze sind bereits 

belegt.  

 

 

 

Angebote am DIENSTAG 

 
Unterstufenchor „Orange Singers“ – Frau Seibert | 14:00-15:30 Uhr | MU 1 | Jg. 5-7 
Komm in den Unterstufenchor und erhebe mit vielen anderen 

Deine Stimme bis in die höchsten Höhen. Vom geflüsterten 

Pianissimo bis zum sehr lauten Fortissimo singen wir Lieder 

aus alter und neuer Zeit und lernen dabei, auch nach der 

zehnten Strophe noch stimmlich fit zu sein. Meist erfinden 

wir zu unseren Lieblingsliedern eine verrückte Geschichte und wirken einmal im Jahr 

gemeinsam an einem Konzert in einer großen Arena mit. Damit Du erfolgreich mitmachen 

kannst, ist Deine regelmäßige Teilnahme ein ganzes Schuljahr lang erforderlich. 

Kursstärke: offen 

Kosten: keine 

 

 



15.1.2023 

Digitale Fotografie & Bildbearbeitung – Herr Föster | 14:00-15:30 Uhr | N.N. | Jg. 9-Q4 
Du hast Interesse an der Fotografie und einfach hunderte 

Schnappschüsse mit dem Smartphone zu machen langweilt dich? 

In dieser AG erfährst du mehr über die Grundlagen der Fotografie 

und den Umgang mit den Einstellungsmöglichkeiten einer 

Kamera. Mindestens 50% der Bildgestaltung findet im Anschluss 

bei der Bearbeitung am PC statt. In der AG lernst du die ersten 

Schritte in der Bildbearbeitung (Lightroom & Photoshop), die weit über die einfache 

Anwendung von Filtern (Instagram, Snapchat und Co.) hinausgeht. Im Verlauf der AG wirst 

du selbst kreativ und kannst eigene Fotoideen planen und umsetzen. 

Für die Teilnahme wäre es super, wenn du Zugang zu einer digitalen Spiegelreflex- oder 

Systemkamera hättest. Dies ist aber nicht zwingend notwendig!       

Ich freue mich auf deine Teilnahme! 

Kursstärke: max. 12 SchülerInnen 

Kosten: keine 

 

 

Angebote am MITTWOCH 
 

Fitness Boxen – Herr Jung | 14:00-15:30 Uhr | Turnhalle | Jg. 7/8 
An alle sportbegeisterten Jungen und Mädchen! 

Hast du Lust eine neue Sportart kennenzulernen? Dann melde dich an zum 

Fitness–Boxen! Hier lernst du die technischen Grundlagen des Boxens kennen 

und kannst ganz nebenbei noch deine Fitness verbessern. Powere dich beim 

Seilspringen, Schattenboxen, am Sandsack und den Pratzen mal richtig aus. 

Kursstärke: max. 16 SchülerInnen 

Kosten: keine 

 

Schulsanitäter – Herr Fink | 14:00-15:30 Uhr | Jg. 8-10 

Anderen Schülerinnen und Schülern in Notsituationen 

helfen zu können, ist eine wichtige Aufgabe. Wie man 

richtig hilft, lernst Du bei den Schulsanitätern. Sowohl 

das Anlegen von Verbänden sowie die stabile Seitenlage 

werden Teil Deiner Ausbildung sein, sodass Du in den 

nächsten Schuljahren als Schulsanitäter tätig sein 

kannst. Wenn Du zuverlässig bist und anderen helfen möchtest, dann bist Du hier genau 

richtig! 

Kursstärke: 20 TeilnehmerInnen 

Kosten: keine 

 

 

 



15.1.2023 

 

Schülerzeitung – Frau Jung | 14:00-15:30 Uhr | Raum 23 | Jg. 5-8 
Du hast Spaß am Schreiben, bist kreativ und neugierig? Du interessierst Dich 

für das Recherchieren und den Schulalltag? Du hast Lust etwas Neues 

eigenständig auf die Beine zu stellen? Dann bist Du hier genau richtig. Von 

der Idee bis zur fertigen Ausgabe, von der Namensgebung über Arbeiten im 

Team  – alles ist dabei. 

Kursstärke: max. 14 SchülerInnen  
Kosten: keine 

 
 
Big Band - Herr Hahn | 15:30 – 16:15 Uhr | MU 1 | Jg. 7-Q4 

Keine Einwahl möglich, die AG läuft für ein Jahr. Die Teilnehmer*innen 

des 1. Schulhalbjahres sind weiterhin in der AG. 

 
 

 
 
Streichorchester – Frau Räpple | 14:00 – 15:30 Uhr | Aula  
Keine Einwahl möglich, die AG läuft für ein Jahr. Die Teilnehmer*innen 

des 1. Schulhalbjahres sind weiterhin in der AG. 

 

  

 

Sinfonieorchester – Frau Räpple | 15:30 – 17:00 Uhr | Aula 

 Keine Einwahl möglich, die AG läuft für ein Jahr. Die 

Teilnehmer*innen des 1. Schulhalbjahres sind weiterhin in der 

AG. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.1.2023 

Angebote am DONNERSTAG 
 
Klettern - Herr Boscheck | 14:00-16:00 Uhr | Kletterhalle Holzstraße  | Jg. 7-10 

Wir - die Kletterhalle Wiesbaden - möchten euch anbieten, bei uns in der 

Kletterhalle eine wöchentliche AG zu besuchen und den fantastischen 

Klettersport kennenzulernen. Die AG wird von engagierten und qualifizierten 

Klettertrainern geleitet. Unsere Kletterhalle bietet für jeden von euch die 

passende Kletterroute: Ob Anfänger oder Profi, jeder ist herzlich 

willkommen. Wir bringen euch nicht nur das Sichern und die Klettertechnik 

bei, sondern haben auch Zeit für Spiele. Wir freuen uns auf ganz viele lustige Kletterstunden 

mit euch! 

Treffpunkt ist in der ersten Stunde ist auf dem Schulhof, danach erfolgt die selbstständige 

Anfahrt. 

Die Teilnahme an der Kletter-AG wird für ein komplettes Schuljahr empfohlen!  

Kursstärke: max. 10 SchülerInnen 

Kosten: 30 € / Halbjahr 
 
Badminton & Ballspiele – Frau Hartmann-Auchinleck | 14:00-15:30 Uhr | TO 1 | Jg. 7-10 
In der AG Badminton & Ballspiele steht der Spaß am Spiel 

im Vordergrund. Wir spielen z. B. Badminton, Völkerball, 

Zombieball und vieles mehr. Bring´ gute Laune, 

Einsatzbereitschaft und Fairplay mit, dann bist du genau 

richtig. Geleitet wird die AG von einer ehemaligen 

Bundesliga-Badmintonspielerin, die sich darauf freut, mit euch Sport zu treiben. 

Kursstärke: 12 TeilnehmerInnen 
Kosten: kostenfrei 
 
 
Fridays for Future – Frau Wink | 14:00-15:30 Uhr | Raum 17 | Jg. 
5-10 
Wir setzen uns kritisch mit den Themen Umweltschutz und 

Klimawandel auseinander. Dabei wollen wir Nachhaltigkeit 

fördern, aufklären, zum Umdenken bewegen sowie mit gezielten 

Aktionen, z. B. dem „Clean Up-Day“, Exkursionen in den Umweltladen etc., unsere 

Kenntnisse vertiefen und auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen. Wenn auch dir 

unsere Umwelt und damit unsere Zukunft nicht egal ist, dann mach´bei uns mit! 

Kursstärke: 20 TeilnehmerInnen 
Kosten: kostenfrei 
 

 

 

 
 
 



15.1.2023 

Mittelstufenchor – Herr Hahn | 15:30-17:00 Uhr (!) | Aula | Jg. 8-10 
Rund um den Stimmbruch bietet der Mittelstufenchor die 

Gelegenheit, das Glück des 

gemeinsamen, mehrstimmigen 

Singens zu erleben, auch wenn sich 

die neue Stimme noch etwas 

ungewohnt anfühlt. Wir sind uns hier nicht zu schade für 

schnulzigste Balladen, politische Protestlieder oder einfachen mehrstimmigen Songs aus 

Pop / Rock oder Jazz. Jede/r kann mitmachen, es gibt keine Aufnahmeprüfung, jedoch 

solltest Du Deine Stimme durch das Singen weiterentwickeln wollen und offen für 

Stimmbildung sein. Besonders viel Spaß haben wir durch die Chorgemeinschaft, die in 

diesem Ensemble besonders auf der Probenfahrt zelebriert wird! Die Teilnahme ist nur ein 

ganzes Schuljahr lang möglich. 

Kursstärke: offen 

Kosten: keine 

 

Keyboard-AG – Herr Meyer-Esche | 15:30-17:00 Uhr (!) | Musikräume | Jg. 7-10 

Spielst du Klavier oder Keyboard? 

Alle Klavier- und Keyboardspieler*innen ab Klasse 7, die mindestens über Grundkenntnisse 

verfügen, also einfache Stücke und Lieder mit beiden Händen spielen können, sind herzlich 

eingeladen, gemeinsam mit mir „in die Tasten zu hauen“: Wir wollen in kleinen Gruppen neue 

Stücke und Lieder gemeinsam erarbeiten. Wir arbeiten gemeinsam an den Stücken, die ihr 

schon spielen könnt und die ihr verbessern möchtet. Ihr lernt dabei auch, euch gegenseitig 

vorzuspielen und Tipps zu geben. Ich helfe euch dabei und freue mich schon jetzt darauf, euch 

nach den Sommerferien donnerstags in der Klavier- und Keyboard-AG zu sehen und zu 

hören! 

Kursstärke: max. 15 TeilnehmerInnen 

Kosten: keine  

 

 

Angebote am FREITAG 
 

Schach-AG – Herr Dromart  | 14:00-15:30 Uhr | Raum 12 | Jg. 5-10 
Komm in die Schach-AG! Hier lernst du die Königin der Spiele, 

denn Schach Spielen bedeutet strategisches Denken (planvolles 

Vorausdenken), das logische Kombinieren (Zugfolgen berechnen), 

die Fähigkeiten durchzuhalten, Phantasie zu entwickeln und dich 

fair und sportlich zu verhalten. Während zu Beginn viele kleine Übungen durchgeführt 

werden, stehen später Partien, Blitzpartien, Schachaufgaben und Simultanspiele auf dem 

Programm. Meisterschaften innerhalb des Kurses bilden den Höhepunkt. In der Schach-AG 

sind alle Schüler (egal ob KÖNNER oder ANFÄNGER) herzlich willkommen!  

Kursstärke: max. 20 SchülerInnen 

Kosten: keine 



15.1.2023 

 

Schülerfirma – Herr Gluch | 14:00-15:30 Uhr | Raum 14 | Jg. 8-10 
Wie baut man ein Unternehmen auf und sorgt dann dafür, dass es 

nachhaltig erfolgreich ist? Damit beschäftigen wir uns in der 

Schülerfirma und werden auch Unternehmen besuchen, doch es bleibt 

nicht theoretisch: Ihr kennt uns sicherlich schon als Anbieter der 

Schulkleidung. In dieser Sparte möchten wir weiter aktiv bleiben, aber 

uns auch mit anderen Merchandising-Artikeln u.v.m. 

weiterentwickeln. D. h. die Schülerfirma bietet direkt die Chance, die 

erworbenen Kenntnisse auszuprobieren. Wir freuen uns auf alle Jungunternehmer, die Ideen 

haben und mit Engagement bei der Sache sind! 

Kursstärke: 15 TeilnehmerInnen 
Kosten: keine  
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