Arbeitsgemeinschaften am St.-Pius-Gymnasium
Schüler-Reporter

Streicher-Ensemble

Schulsanitäter

Als Schüler-Reporter wollen wir alle Schülerinnen
und Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde des PiusGymnasiums auf dem Laufenden halten, was bei uns
an der Schule so los ist. Dafür schreiben wir
spannende Zeitungsartikel und Reportagen und
machen natürlich auch Fotos. Die veröffentlichen
wir anschließend auf unterschiedlichen Kanälen: Auf
unserer Schul-Homepage, bei Facebook und
natürlich auch bei Instagram.
Spielst du ein Streichinstrument (Geige, Bratsche,
Cello, Kontrabass) und hast Lust, mit anderen
Instrumentalisten zusammen zu musizieren? Dann
bist du herzlich eingeladen, an dem
Streicherensemble teilzunehmen.

Möchtest du einen Einblick in die Medizin
bekommen? Hast du Lust, anderen Schülerinnen und
Schülern bei Verletzungen zu helfen? Möchtest du
Verantwortung übernehmen? In einem kostenlosen
Erste-Hilfe-Kurs erhältst du die Befähigung, als
Schulsanitäter*in arbeiten zu dürfen.
Wir werden praxisorientiert arbeiten,
Krankheitsbilder, Verletzungen und deren
Behandlungsmöglichkeiten thematisieren sowie die
Rettungswache besuchen.

Schuljahr 2020-2021, 1. Halbjahr
Klassen:

Lehrkraft:

Zeit:

Ort:

Klasse 5 bis Q2

Herr Waschk

nach
Vereinbarung

nach
Vereinbarung

Klasse 5 bis 8

Frau Hüsken

Mittwoch,
14-15 Uhr

Musikraum
West (bei den
Biologieräumen)

Klasse 7 bis Q2

Frau Ross

Vorbesprechung:
erstes Treffen
am
Montag, 24.08.,
in der
2. großen Pause
am
Lehrerzimmer

nach
Vereinbarung

Patchwork –
Nähen und Quilten nach Art der
amerikanischen Siedler (für
Anfänger)

Das Patchwork (also das Aneinander-Nähen von
verschieden Stoffstücken) ist eine Technik, die es
in vielen Kulturen gibt, aber besonders entwickelt
wurde es von den amerikanischen Siedlerfrauen, da
sie bei der Besiedlung des amerikanischen
Kontinentes wenig hatten und aus den Resten ihrer
Kleidung dann z.B. Decken hergestellt haben.
Wir wollen uns kurz näher anschauen, wie sie das
gemacht haben und wie die Technik bis in unsere
Zeit weiterentwickelt wurde und sich in viele
Länder verbreitet hat. Dann legen wir selber los
und nähen ein Patchwork-Teil. Ich werde euch
Einiges vorstellen, was auch schon Anfänger*innen
nähen können. Aus dem fertigen Teil könnt ihr dann
noch Gebrauchsgegenstände wie z.B. ein Etui oder
eine Tasche herstellen, oder ihr macht es euch als
Decke, Tischdecke, Kissen oder Wandbehang
fertig.
Ihr braucht dazu eine Nähmaschine, mit der ihr
schon mal genäht haben solltet. Falls ihr noch nie
auf einer Maschine genäht habt, bleibt ja noch
genügend Zeit, dass euch das jemand zeigen kann,
es ist wirklich sehr einfach und macht viel Spaß! Die
Maschine solltet ihr immer mitbringen, könntet sie
aber auch in der Schule an einem sicheren Ort
lassen.

Klasse 7 bis Q2

Frau
Siepelmeyer

Donnerstag,
8./9. Stunde

nach
Vereinbarung

Pius-Medien

Werken

Wir probieren etwas Neues! Du kannst ein
Instrument spielen und wolltest schon immer mal
Musik komponieren und aufnehmen? Du
interessierst dich für Videoschnitt und Fotografie?
In der PIUS-Medien-AG wollen wir uns mit solchen
Medien auseinandersetzen und Projekte realisieren,
die für eine Veröffentlichung bestimmt sind.

Wer Interesse hat, unseren gefiederten Freunden
über den Winter zu helfen, ist herzlich eingeladen.
Gegen einen geringen Kostenbeitrag könnt ihr
Futterhilfen für euren Garten bauen und später die
Bewohner beobachten. Gleichzeitig erlernt ihr
Grundkenntnisse im Umgang mit den benötigten
Werkzeugen.

Klasse 8 bis Q2

Herr
Mensching

nach
Vereinbarung

Kunstraum 1

Klasse 5 bis 6

Herr Pöter

nach
Vereinbarung

Werkraum

Pius-Voices

Rechtskunde

Singst du gerne, egal ob alleine oder in einer
größeren Gruppe? Möchtest du deine Stimme
kennenlernen und ausbauen? Hast du Spaß daran,
auf einer Bühne zu stehen oder Gottesdienste mit
Neuen Geistlichen Liedern, aber auch mit Pop- und
Rocksongs mitzugestalten? Dann bist du hier genau
richtig! In unserem Schüler-Eltern-Lehrer-Chor
habt ihr die Chance, in einem großen Chor
mehrstimmige Songs zu singen.

Wissen, was Recht ist
oder
Rechtskunde AG in der Jgst 9

Klasse 8 bis Q2
(Klasse 5 bis 7
auf Anfrage)

Du bewegst dich gerne zur Musik und hast
Interesse, verschiedene ältere und neuere
Tanzstile kennenzulernen.? Wir werden
verschiedene Choreografien erarbeiten, die sich
aus Elementen aus Jazz, Modern, Hiphop,
Breakdance u.a. zusammensetzen. Zu Beginn werden
typische Basics der Tänze erlernt, so dass später in
der Gruppe selbstständig eine Choreografie
entwickelt werden kann. Ziel ist es, die entwickelte
Choreografie im Rahmen einer Schulveranstaltung
(z.B. Tag der offenen Schule) zu präsentieren.

ca. alle 4
Wochen Freitags
18-20 Uhr

nach
Vereinbarung

Anmeldung bitte
auch an:
janine.twents@
pius.schulbistum.
de

Klasse 9

Frau Kraft
Herr Marcos
Damhorst
(Richter beim
Amtsgericht
Coesfeld)

Fragen des Straf-, Zivil-, Arbeits- und
Verwaltungsrechts werden aufgegriffen und anhand
von konkreten Fällen und Beispielen besprochen.
Auch Probleme mit Rechtsextremismus werden in
der Regel besprochen.
Der Besuch einer öffentlichen Gerichtsverhandlung
stellt den Abschluss der AG dar.
Tanzen

Frau Twents

Klasse 5 und 6
(max. 16
Teilnehmer*inn
en)

Frau Jäger

September bis
Dezember, 12
Doppelstunden

nach
Vereinbarung

nach
Vereinbarung

Donnerstag,
13-14 Uhr

Turnhalle

Tischtennis

Veranstaltungstechnik

Beschreibung: Neben dem Üben für den Milchcup
und dem Tischtennis-Abzeichen, das ihr auch
erwerben könnt, stehen die wichtigsten Techniken
und vielleicht sogar einzelne Taktiken auf dem
Programm. Ach ja, und gespielt wird natürlich auch
viel.

In Fünfergruppen laufen die Schülerinnen und
Schüler an ihrem wichtigsten Tag auf die Bühne in
der Pius Aula. Sie bekommen heute endlich ihr
Zeugnis überreicht. Im Hintergrund läuft ihr
Lieblingslied, das sie extra für diesen Moment
ausgesucht haben. Auf der Leinwand erscheinen
passend zu den Schülerinnen und Schülern ihre
Kinderfotos. Der ganze Raum ist in ein warmes
Licht getaucht. Herr Dr. Just und Herr Wölfer
finden für jeden Schüler noch ein paar nette
Worte, die über ihr Mikro durch die Boxen in der
ganzen Aula zu hören sind. Sobald alle Schülerinnen
und Schüler ihr Zeugnis haben, hören alle gebannt
dem Abiturientenchor zu.
Das ist das Bild, das alle im Zuschauerraum
mitbekommen. Diejenigen, die dafür sorgen, dass
alles so perfekt läuft, sitzen im Hintergrund und
werden und sollen auch nicht gesehen werden. Aber
ohne Technik Team würde eine solche
Veranstaltung gar nicht funktionieren. Die Abi
Matinee haben wir schon Wochen vorher genau
geplant. Welches Licht zu welcher Zeit? Wie soll
die PowerPoint Präsentation aussehen und ablaufen?
Wie sollten die Songs am besten geschnitten
werden? Wie muss das Mikro eingestellt werden,
damit Herr Dr. Just bestmöglich zu hören ist?
Diese und viele andere Fragen mussten wir uns
stellen und alles vorbereiten, um einen perfekten
Ablauf zu gewährleisten.

Klasse 5 bis Q2

Herr Böckmann

Dienstag,
8./9. Stunde

Alte Halle

Herr Foppe

Donnerstag,
7. Stunde

Aula

(max. 24
Teilnehmer*inn
en)

Klasse 5 bis Q2

Bei der Vorbereitung und Durchführung der
vielen Veranstaltungen am Pius brauchen wir
deine Unterstützung. In der Technik-AG lernst du
alles, was wir über Licht, Video und Tontechnik
wissen. Du brauchst keine Vorkenntnisse, aber
alles, was du schon weißt und kannst, wirst du auch
bei uns nutzen können. Wir freuen uns über jeden,
der Lust hat in unserem Team mitzuarbeiten.
Die nächste große Veranstaltung, egal ob Karneval,
Pius Nacht oder Abi-Matinee steuerst dann du!
Mountainbiking

Du hast ein Mountainbike, möchtest sicherer
werden und erleben, was man alles mit dem Bike
machen kann? Dann komme in die AG! Wir werden
verschiedene Sachen ausprobieren wie:
Balance und Haltung auf dem Bike, Kurven fahren,
Fahren im Gelände in unterschiedlichen
Geschwindigkeiten, kleinere Sprünge und vieles
mehr. Neben dem Bike benötigst du einen Helm und
Handschuhe. Weitere Infos gibt es bei der
Vorbesprechung.

Klasse 5 und 6

Herr Wiemann

(max. 10
Teilnehmer*inn
en)

Donnerstag,
8./9. Stunde

draußen

Beginn:
etwa Mitte
September
Vorbesprechung:
Treffpunkt
Mittwoch, 02.
September, 1.
Große Pause
Lehrerzimmer

Die unterschriebenen Anmeldezettel (Klassenraum, Sekretariat, Download) bitte einem Klassenlehrer*in geben mit der Bitte,
diese in mein Fach zu legen. Vielen Dank!

Björn Wiemann

Bei Fragen:

bjoern.wiemann@pius.schulbistum.de

