
Arbeitsgemeinschaften am St.-Pius-Gymnasium  Schuljahr 2021-2022, 1. Halbjahr 

Schüler-Reporter 

 

 
 

 

Als Schüler-Reporter wollen wir alle Schülerinnen 

und Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde des Pius-

Gymnasiums 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. 

 

Klassen: 

 

Klasse 5 bis Q2 

 

Lehrkraft: 

 

Herr Waschk 

Zeit: 

 

Vorbesprechung 

am Dienstag, 

07.09., in der 2. 

großen Pause 

Lehrerzimmer  

Ort: 

 

nach 

Vereinbarung 

Streicher-Ensemble  

„Pius Strings“ 

 
 

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. 

 

 

ab Klasse 5 

 

Frau Hüsken 

 

Dienstag, 

ab 13.30 Uhr 

 

erstes Treffen 

am Dienstag, 

31.08., 13.30 

Uhr im 

Musikraum West 

 

Musikraum 

West (bei den 

Biologieräumen) 

PIUS-Podcast Ein Podcast der noch keinen Namen hat? Genau, 

denn ihr bestimmt wie EUER Podcast heißen soll.  

Ihr beschäftigt euch mit Themen, die EUCH 

interessieren, recherchiert, findet (vielleicht) 

Interviewpartner:nnen und gestaltet euren Podcast, 

der für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich 

gemacht wird.  

Entdeckt erste journalistische Arbeiten in einem 

kreativen Umfeld und inspiriert euch gegenseitig.  

 

 

 

 

Klasse 8 bis Q2 

 

Frau Kaul und 

Frau 

Peerenboom 

 

Montag, 8./9. 

Stunde  

 

nach 

Vereinbarung 

 



Patchwork – 

Nähen und Quilten nach Art der 

amerikanischen Siedler (für 

Anfänger:innen) 

 

 

 
 

 

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 

 

Dienstag,  

8./9. Stunde 

 

 

 

nach 

Vereinbarung 



Gemischtes Ensemble „Pius 

Sounds“ 

 

 

Alleine zu Hause Musik zu machen ist ja ganz nett, 

aber gemeinsam mit anderen macht Musik noch viel 

mehr Spaß! Hier am Pius könnt ihr von Anfang an 

mit eurem Instrument dabei sein. 

Ihr habt die Chance, gemeinsam zu musizieren, 

Stücke zu erarbeiten und diese dann sogar auch in 

der Schule aufzuführen! Wir wollen euch auch 

außerdem auf die Orchesterwoche Anfang des 

kommenden Jahres vorbereiten. 

 

 

Klasse 5 bis 7 

 

(alle 

Instrumentalist

en außer 

Streicher) 

 

Frau 

Diergarten 

 

Dienstag, ab 

13.30 Uhr 

 

erstes Treffen 

Dienstag, 31.08., 

13.30 Uhr im 

Musikraum Ost 

 

Musikraum Ost 

Drohnenbau – Kitzrettung 

 

 

 

 

 

Zum Schutz der Wildtiere vor Verletzungen und 

Tod durch landwirtschaftliche Maschinen entsteht 

diese AG als Pilotprojet in Kooperation mit dem zdi-

Netzwerk des Kreises Coesfeld. Ziel ist es, bis zum 

April 2022 eine Drohne entwickelt und gebaut zu 

haben, welche mit einer Infrarotkamera Wildtiere 

(z.B. Rehkitze) in landwirtschaftlichen Nutzflächen 

aufspüren kann. Zum Ende der AG soll die Drohne 

mittels „Drohnen-Rettungsteam“ in Kooperation mit 

der Kreisjägerschaft und den Landwirten im Kreis 

Coesfeld die Felder vor z.B. Mäharbeiten nach 

Wildtieren absuchen können. Dadurch sollen die 

Tiere vor Unfällen mit Landmaschinen geschützt 

werden.  

Zu Beginn werden kleine Drohnenbausätze 

zusammengebaut, um den Aufbau sowie die 

Programmierung einer Drohne zu verstehen und zu 

erlernen. Währenddessen wird ein 

Drohnenführerschein erworben, um größere 

Drohnen steuern zu dürfen. Im Anschluss werden 

wir in der AG eine eigene Drohne entwickeln, 

welche den Anforderungen der Kitzrettung 

entspricht.   

 

 

Klasse 7 bis Q2 

 

maximal 14 

Schülerinnen 

und Schüler 

 

Herr Neukirch 

und Herr 

Schöler 

 

Donnerstag, 

8./9. Stunde 

 

Beginn ab 09.09. 

oder 16.09. (wird 

noch bekannt 

gegeben) 

 

nach 

Vereinbarung 

 



Pius Voices 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

Klasse 8 bis Q2  

 

(Klasse 5 bis 7 

auf Anfrage) 

 

Frau Twents 

 

ca. alle 4 

Wochen Freitags  

18-20 Uhr 

 

Anmeldung bitte 

auch an: 

janine.twents@ 

pgc.bistum365. 

de 

 

erstes Treffen: 

Freitag, 10.09. 

 

 

 

nach 

Vereinbarung 

Pius Schulband 

 
 

 

 

Werde Teil der neuen Pius Schulband!  

In dieser Band-AG werden wir in klassischer 

Bandbesetzung (Schlagzeug, E-Bass, Gitarre, 

Klavier, Gesang) Songs erarbeiten, um diese auf 

Schulveranstaltungen der Schulgemeinde zu 

präsentieren. Langfristig soll so eine neue 

Schulband des Pius aufgebaut werden. 

Die Songauswahl wird von den Bandmitgliedern 

bestimmt. Es besteht auch die Möglichkeit für 

eigenes Songwriting. 

Voraussetzung für die Teilnahme an der AG sind 

Grundkenntnisse auf einem der Bandinstrumente 

(andere Instrumente auf Anfrage). Sängerinnen 

und Sänger brauchen keine anderen instrumentalen 

Kenntnisse. 

 

Bitte bei der Anmeldung das Instrument angeben 

und wie lange du es schon spielst! 

 

 

 

 

 

Klasse 7 bis Q2 

(Klasse 5 und 6 

auf Anfrage) 

 

maximal 8 

Teilnehmer:inne

n 

 

Herr 

Terwolbeck 

 

 

Dienstag, ab 

13.30 Uhr (60 

Minuten) 

 

erstes Treffen 

am Donnerstag, 

09.09., um 13 

Uhr  

 

Musikraum Ost 



Veranstaltungstechnik 

 

 
 

 

 

 

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.  

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.  

 

Klasse 5 bis Q2 

 

Herr Foppe 

 

erstes Treffen 

am Montag, 

06.09., in der 7. 

Stunde  

 

Hier sprechen 

wir dann einen 

Termin ab für 

die weiteren 

Treffen. 

 

Aula 



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 bis 7 

 

maximal 12 

Teilnehmer:inne

n 

 

Herr Wiemann 

 

Donnerstag, 

7./8. Stunde 

 

Beginn 09.09. 

 

Vorbesprechung 

am 

Mittwoch, 

08.09., 

2. große Pause 

Lehrerzimmer 

 

draußen 😉 

 

Den unterschriebenen Anmeldezettel (Klassenraum, Sekretariat, Download Homepage) bitte einem Klassenlehrer:in geben mit der Bitte,  

diese in mein Fach zu legen. Vielen Dank!   

        

Hinweis: Die AG beginnen in der Regel nach der Wanderwoche, ab dem 06.09.. Achte bitte auf mögliche Termine für Vorbesprechungen. 

Solltest Du nicht genau wissen, wo die AG stattfindet, so komme einfach ein paar Minuten vor Beginn des 1. Treffens zum Lehrerzimmer.  

Einige AG haben eine maximale Teilnehmer:innenanzahl, so dass gelost werden muss. Du kannst deshalb auch gerne einen Zweit- oder 

Drittwunsch angeben und wirst dann informiert. 

 

Wenn Du Fragen hast, kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben: bjoern.wiemann@pgc.bistum365.de 

mailto:bjoern.wiemann@pgc.bistum365.de

