Arbeitsgemeinschaften am St.-Pius-Gymnasium
Schüler-Reporter

Matthias.Waschk@pgc.bistum365.de

Streicher-Ensemble
„Pius Strings“

Silvia.Huesken@pgc.bistum365.de

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.

In dieser AG sind alle Schüler:innen
willkommen, die ein Streichinstrument
erlernen. Je nach Zusammensetzung und
Können spielen wir verschiedene Stücke insbesondere aus dem Bereich der
aktuelleren Musik. Daneben wird durch
spielerische Übungen das Zusammenspiel
sowie das spontane freie Musizieren
kennengelernt und geübt. Regelmäßig proben
wir mit der Bläsergruppe der Pius-Sounds
zusammen.

Schuljahr 2022-2023, 1. Halbjahr
Klassen:
Klasse 5 bis Q2

Lehrkraft:
Herr Waschk

Zeit:
Vorbesprechung
am Montag, 22.08.,
in der 7. Stunde
(13 Uhr), im Raum
der 7b (O127)

Ort:
nach
Vereinbarung

ab Klasse 5

Frau Hüsken

Donnerstag,
ab 13.30 Uhr

Musikraum
West

erstes Treffen am
Dienstag, 31.08.,
13.30 Uhr im
Musikraum West

Tischtennis

Hast du Lust auf „Ping-Pong“ verbunden mit
Technik und Spaß? Dann seid ihr in der
Tischtennis-AG genau richtig. Wir werden
neben viel Spiel und Spaß uns auch mit den
Techniken der Tischtenniswelt
beschäftigen. Wie kann ich meine Gegner:in
mit einem guten Topspin in den Wahnsinn
treiben? Wie kriege ich in meine Rückhand
einen gemeinen Schnitt, der mir vielleicht
wieder einen Punkt sichert?

Klasse 5 bis Q2

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

Klasse 7 bis Q2

Frau
Peerenboom

Dienstasg, 8./9.
Stunde

Turnhalle

erstes Treffen:
Info per Mail.

Jessica.Peerenboom@pgc.bistum365.de

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

Frau
Siepelmeyer

gemeinsamer
Termin nach
Absprache.
erstes Treffen:
Info per Mail.

nach
Vereinbarung

Birgitta.Siepelmeyer@pgc.bistum365.de

Gemischtes Ensemble „Pius Sounds!

Christina.Diergarten@pgc.bistum365.de

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.

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
Instrumentaliste
n außer
Streicher)

Frau
Diergarten

Donnerstag, 7./8.
Stunde
erstes Treffen
Donnerstag,
25.08., 13.25 Uhr
im Musikraum Ost

Musikraum
Ost

Drohnenbau 2.0 – Kitzrettung

Stephan.Neukirch@pgc.bistum365.de

Pius Voices

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 wird das Fliegen mit den kleinen
Drohnen geübt und gezeigt, wie weit die AG
im letzten Jahr gekommen ist. Die älteren
Schülerinnen und Schüler sollen den
Drohnenführerschein erwerben, um größere
Drohnen steuern zu dürfen. Im Anschluss
wird mit der Unterstützung von Herrn
Schöler das Fliegen mit dem großen
Quadrocopter geübt.

Klasse 7 bis Q2

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-

Klasse 8 bis Q2

maximal 14
Schülerinnen und
Schüler

(Klasse 5 bis 7
auf Anfrage)

Herr
Neukirch und
Herr Schöler
vom ZDI

Donnerstag, 8./9.
Stunde

Frau Twents

ca. alle 4 Wochen
Freitags
18-20 Uhr

nach
Vereinbarung

Beginn ab 25.08.
oder 01.09. (Info
per Mail)

Anmeldung bitte
auch an:
janine.twents@
pgc.bistum365.de

Aula

Janine.Twents@pgc.bistum365.de

Chor der Klassen 5 und 6

Lukas.Tholen@pgc.bistum365.de

Chor habt ihr die Chance, in einem großen
Chor mehrstimmige Songs zu singen.

erstes Treffen:
Freitag, 26.08.

Du singst gern und möchtest nach der langen
Zeit der Pandemie deine Stimme
(wieder)entdecken? Dann bist du hier genau
richtig! Die Stimme ist das Instrument, das
wir alle beherrschen und täglich benutzen.
Wir wollen gemeinsam aktuelle und bekannte
Songs singen und dabei die Fähigkeiten und
auch Grenzen unserer Stimmen erkunden,
denn auch ein lautes, deutliches und vor
allem gesundes Sprechen will gelernt sein.
Wenn du also Lust hast, die Gemeinschaft im
Chor zu erleben, eigene Ideen für Lieder
und Songs einzubringen, deine Stimme
kennenzulernen und weiterzuentwickeln und
auch kleine Auftritte im Rahmen von
Schulveranstaltungen mitzugestalten, dann
melde dich an und komm vorbei!

Klasse 5 und 6

Unser Orchester „PhilharmonIUS“ probt
bekannterweise immer einmal im Jahr eine
ganze Woche lang. Das soll auch so bleiben!
Aber wem das nicht genug ist, der oder die
kann nun auch regelmäßiger anspruchsvolle
Musik aus Film, Musical oder klassischer
Literatur mit anderen musizieren.
Wir werden Stücke aus der (und für die)
Orchesterwoche proben, aber auch Neues
kennenlernen. Die Proben werden je nach
Zusammensetzung wöchentlich oder auch in
größeren Abständen (wechselnde
Stimmproben) stattfinden.

alle
Instrumentaliste
n ab Klasse 7

Herr Tholen

Montag, ab 13.30
Uhr (60 Minuten)

Musikraum
Ost

erstes Treffen am
Montag, 05.09., um
13.30 Uhr
Musikraum West

Orchester-AG
Frau
Diergarten

Dienstag, 7./8.
Stunde
erstes Treffen am
Dienstag, 23.08.,
13.20 Uhr
Musikraum West

Musikraum
West

Christina.Diergarten@pgc.bistum365.de

Mountainbiking

Sei dabei, wenn unser Orchester neue Wege
geht, und melde dich zur Orchester-AG an!

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

Mithilfe der bereits vorhandenen
Medienscouts werdet ihr zum
Ansprechpartner:in für den Umgang mit
Medien an unserer Schule. Ihr seid
zuständig für Beratung von anderen
Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und
Lehrern und Eltern, Kenntnisse und
Erfahrungen z. B. zur Spielesucht, Mobbing
oder Sicherheit im Internet werden
ausgetauscht sowie Grenzen und Probleme
von (sozialen) Medien festgestellt.
Ihr arbeitet euch in spannende Themen rund
um die digitale Welt ein und steht euren
Mitschülern beratend zur Seite, wenn mal
etwas nicht so läuft, wie gedacht.

Klasse 8 bis EF

Herr
Wiemann

maximal 12
Teilnehmer:innen

Montag, 7./8.
Stunde

draußen 😉

Vorbesprechung
am
Freitag, 19.09.,
2. große Pause
beim Lehrerzimmer

> Die AG findet
alle 2 Wochen
statt, außerdem
ca. 1 Ausflug pro
Monat.
Wohin? Lasst
euch
überraschen! 

Bjoern.Wiemann@pgc.bistum365.de

Medienscouts
Instagram und Snapchat bereiten dir
keine Sorgen, sondern bereiten dir ein
Lächeln?
Fake News erkennst du mit links?
Deine Mitmenschen sind dir nicht egal?

Eine Aufnahme
ist nur begrenzt
möglich. Es sind
maximal pro
Schuljahr 4
Plätze zu
vergeben.
Sprecht uns
gerne an, falls
noch Fragen
offen sind.

Herr von
Lehmden,
Herr
Markmann

nach Absprache
(keine
wöchentlichen
Termine, sondern
Blöcke)

aach
Vereinbarung

Die Grundlagen dazu vermitteln euch die UrMedienscouts, die dafür bereits in
umfangreichen Qualifizierungen zertifiziert
wurden. Weitere Qualifikationen, an denen
die neuen Medienscouts teilnehmen können,
werden vermutlich im Laufe des Schuljahres
angeboten.
Henning.vonLehmden@pgc.bistum365.de
Andre.Markmann@pgc.bistum365.de

Spanisch-AG
für Weiterlerner – hauptsächlich EF
(ehemals S8)

Birgitta.Siepelmeyer@pgc.bistum365.de

Wie abgesprochen, habt ihr hier die
Möglichkeit, eure Spanisch-kenntnisse nicht
nur „warm zu
halten“ sondern auch auszubauen. Wir
knüpfen dort an, wo wir letztes Schuljahr
aufgehört haben, können aber ganz frei
entscheiden, in welchem
Tempo wir vorgehen und worauf wir den
Schwerpunkt setzen, z.B. auch mal kochen,
tanzen, Filme
schauen, Tapas essen gehen, Briefpartner in
spanisch-sprachigen Ländern suchen etc..
Auch andere Schüler:innen mit
Vorkenntnissen sind willkommen.

SuS des
ehemailgen DiffII-Kurses und
SuS mit
Vorkentnnissen

Frau
Siepelmeyer

Donnerstag, 8./9.
Stunde
erstes Treffen am
Donnerstag,
25.08., um
14 Uhr

nach
Vereinbarung

Französisch – Sprachzertifikat „DELF“

Du lernst seit mindestens zwei Jahren
Französisch und hast Freude an der
Sprache? Du möchtest deine
Sprachkenntnisse vertiefen und ein
international anerkanntes Zertifikat
erwerben? Dann ist die DELF-AG genau das
Richtige für dich. Wir freuen uns auf deine
Teilnahme!

alle Französichlernenden ab
Klasse 9

Frau Krebel

nach Absprache

nach
Absprache

Du liebst es, dich zur Musik zu bewegen?
Eigentlich hast du dir schon immer
gewünscht, auch mal mit anderen eine
Choreo zu lernen? Du willst vielleicht sogar
mal auf einer Bühne stehen? In der Tanz-AG
bist du genau richtig! Lori, Greta und Lotta
(Klasse 9) basteln mit euch an der perfekten
Choreografie. Eingeladen sind alle vom
Anfänger:innen bis zur Turniertänzer:in.

Alle, die gerne
tanzen. Egal, ob
allein im Zimmer
oder in einer
Turnierformation
.

Herr Foppe

Freitag, 7. Stunde

Foyer der
Aula

Lori
Schäfers,
Greta Bodem,
Lotta
Schäfer)

erstes Treffen am
Freitag, 26.08., um
13 Uhr im Foyer
der Aula

Pauline.Krebel@pgc.bistum365.de

Tanz-AG

Sebastian.Foppe@pgc.bistum365.de

Schulsanitäter:innen

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 ErsteHilfe-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.

ab Klasse 7

In der Band AG werden wir in
Bandbesetzung (Schlagzeug, E-Bass,
Gitarre, Klavier, Gesang) Songs erarbeiten,
um diese auf Schulveranstaltungen der
Schulgemeinde zu präsentieren.
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.

Klasse 5 bis Q2

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

Klasse 5 bis Q2

Frau Maier

Dienstag, 8./9.
Stunde
(alle 2 Wochen in
der geraden
Woche)

nach
Vereinbarung

> Start am 23.08.
erstes Treffen:
Info per Mail.

Karina.Meier@pgc.bistum365.de

Pius Schulband

Jonas.Terwolbeck@pgc.bistum365.de

Veranstaltungstechnik

Herr
Terwolbeck

erstes Treffen
zur Terminbesprechung am
Dienstag, 06.09.,
13 Uhr om
Musikraum West

Musikraum
West

Bitte bei der
Anmeldung das
Instrument
angeben und wie
lange du es schon
spielst!

Herr
Terwolbeck,
Herr Foppe

ertes Treffen zur
Terminbesprechung am
Montag, 31.08., um
13 Uhrin der Aula

Aula

Jonas.Terwolbeck@pgc.bistum365.de
Sebastian.Foppe@pgc.bistum365.de

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.

Die nächste große Veranstaltung, egal ob
Karneval, Pius Nacht oder Abi-Matinee
steuerst dann du!

Den unterschriebenen Anmeldezettel (siehe unten, Klassenraum, Sekretariat, Download Homepage: https://www.piuscoe.de/alltag-ampius) bitte einem Klassenlehrer:in geben mit der Bitte, diese in mein Fach zu legen. Vielen Dank!
Hinweis: Die AG beginnen in der Regel ab der dritten Schulwoche, also ab dem 22.08.. 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 ersten 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 zur AG hast, kannst Du gerne der jeweiligen Lehrerin, dem jeweiligen Lehrer eine Mail schreiben.
Die E-Mail-Adresse findest Du oben bei der AG ganz links unter den Bildern.
Wenn Du sonst Fragen hast, kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben: bjoern.wiemann@pgc.bistum365.de

St.-Pius-Gymnasium Coesfeld
S c h u l e d e s B i s t u m s Mü n s t e r

Anmeldung zur Teilnahme an einer Arbeitsgemeinschaft

Meine Tochter / Mein Sohn / Ich ........................................................................
Klasse ………. bzw. Jahrgangsstufe .................
nimmt/nehme an folgender Arbeitsgemeinschaft / folgenden Arbeitsgemeinschaften teil:
________________________________________________
________________________________________________

Sie / Er / Ich ist / bin jeweils _ _ _ _ _ _ _ _ nach der _ _ _ _ Stunde auf den
Schülerspezialverkehr angewiesen:
zum Bahnhof Coesfeld (gilt für Innenbereiche umliegender Orte)

zur Bauernschaft / zum Außenbereich _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(nur in Kombination mit bereits bestehenden Verbindungen)
Falls auf Schülerspezialverkehr angewiesen,
Sichtvermerk des Veranstaltungsleiters:
_________________________________

_____________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Nähere Informationen gibt es in einer Übersicht unter „Arbeitsgemeinschaften“ auf der
Homepage unter: https://www.piuscoe.de/alltag-am-pius

Bei Fragen: bjoern.wiemann@pgc.bistum365.de

