Schulschach AG

Es gibt auch dieses Jahr wieder eine Schach-AG!
Teilnehmen kann jeder aus allen Jahrgängen. Grundvoraussetzungen
gibt´s keine, es besteht die Möglichkeit, Schach auch erst in der AG zu
lernen.
Neben ein wenig Theorie wird natürlich gespielt, gespielt, gespielt. Ziel
ist die Teilnahme am Bremer Schulschachpokal im September und den
Bremer Schulschachmeisterschaften kurz vor Ostern.
Für den Bremer Schulschachpokal wird aus jeder Jahrgangsstufe (5-10)
ein Spieler gemeldet. Solltet ihr Interesse haben, eure Schule bei diesem
Wettbewerb zu vertreten, meldet euch bei mir. Es werden noch dringend
Teilnehmer, besonders der 5. Klassen, benötigt.
Termin ist immer dienstags in der Zeit von 14.30 bis 15.30 Uhr in Raum
2.
Start ist am 27.08.13.
Anzumelden braucht ihr euch nicht, kommt einfach vorbei!
J. Matticzk

Schulband-AG
Betrifft die Jahrgänge:

Die AG ist offen für alle Jahrgänge.
Herzlich willkommen sind Schülerinnen
und Schüler, die gerne singen oder ein Musikinstrument seit
ungefähr einem Jahr spielen (z. B. Klavier/E-Piano, Gitarre/EGitarre, E-Bass, Schlagzeug, Trompete, Saxophon, Posaune).

Erstes Treffen:

Dienstag, 27.08.13, um14.35 Uhr im Musikraum

Das haben wir vor:

Wir spielen Musik aus verschiedenen Musikrichtungen nach. Dabei
stehen eure eigenen Vorlieben und Interessen im Vordergrund.
Stilistisch wollen wir uns ebenso mit gefühlvollen Balladen wie
auch mit rockigen Up-tempo-Stücken beschäftigen. Dabei kommen
für uns ebenso ältere wie auch aktuelle Songs in Frage.
Ihr könnt eure Fähigkeiten auf eurem Instrument oder im
Gesang / Chorgesang weiter entwickeln und
verbessern. Wir arbeiten daran, wie Instrumentengruppen (z.
B. Keyboard, Schlagzeug und Bass) rhythmisch und
harmonisch koordiniert werden, um z. B. den Gesang oder ein
Gitarrensolo zu unterstützen. Ihr erfahrt, wie man
charakteristische, zur Stilistik passenden Sounds realisiert, und
möglicherweise machen wir aus einem bekannten Song eine
Coverversion in einem ganz anderen Musikstil. Die Komposition
eigener Songs ist erst dann sinnvoll, wenn sich die Band
aufeinander eingespielt hat.

AG-Lehrer:

Herr Springer

ANTI-RA AG
Lust auf Diskussionen,
kritische Texte, Filme und
antirassistische
Aktionen?
Keine Lust auf
Rassismus, Sexismus,
Homophobie und
Mobbing?
Dann komm vorbei!
Mittwoch, Mittagspause
im Nebengebäude

AG Jugend forscht
Bei Jugend forscht dreht sich alles um Naturwissenschaften. Dabei geht
es um deine Fragen oder besser um dein Projekt, an dem du arbeiten
willst bis du eine Lösung hast. Wir scheuen dabei weder Kosten noch
Mühen dir zu helfen ein Projekt zu finden und es durchzuziehen.
Vielleicht kannst du sogar beim Wettbewerb „Jugend forscht“ einen Preis
erzielen.
Die Jungforscher treffen sich jeden Dienstag um 15:00 in Raum 17 oder
nach Absprache.
Das Jufo-Team: M. Dubiel und T. Möllenberg

AG Schulsanitätsdienst
Wenn du eine/n MitschülerIn verletzt oder bewusstlos vor dir hast, willst
du dann zu den Gaffern gehören, oder lieber helfen können? Im zweiten
Fall solltest du beim Schulsanitätsdienst (SSD) mitmachen.
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 12.10 im Elternsprechraum
(Sanitätsraum), um uns auszutauschen. Dabei wird der
Wocheneinsatzplan festgelegt und es werden kurze Übungen
(Fallbeispiele, Verbände) durchgeführt. Das dauert nicht lang, so dass
genug Zeit zum Mittagessen bleibt.
Das Rote Kreuz bietet eine kostenlose Ausbildung, damit im Notfall jeder
weis was zu tun ist.
T. Möllenberg

Kammermusik-Arbeitsgemeinschaft
Spielst Du eines der folgenden Instrumente:
Querflöte, Oboe, Klarinette, Altflöte, Geige,
Bratsche, Cello, Klavier ?
Hast Du Lust auf ein Zusammenspiel
mit anderen Schülern in kleinen Besetzungen
( 3,4,5 oder 6 Musiker )?
Dann spiele doch in der
„Kammermusik-Arbeitsgemeinschaft“ mit.
Wir suchen musikbegeisterte
Schülerinnen und Schüler.
Wir treffen uns nach Absprache zu gemeinsamen Proben
und erarbeiten Musik aus Barock, Klassik, Romantik
bis hin zur Moderne nach gemeinsamer Absprache.
Wenn Du generell Interesse hast aber noch zu
wenig über die Kammermusik-AG weißt,
dann melde Dich bitte zu einem (unverbindlichen)
Gespräch auf einem der folgenden Wege bei mir:
- Zettel mit Telefonnummer und Namen
in mein Fach im Lehrerzimmer
- sehr häufig bin ich in der
Physik anzutreffen
- Telefon: 04221/3609
- e-mail: juergen.fessel@ewetel.net
Jürgen Fessel, Leiter der Kammermusik-AG

Ihr habt Spaß am Schreiben oder Interesse
an Layout und Design?

Ihr beschäftigt Euch gerne mit den
verschiedensten Themen?
Oder Ihr wollt einfach mal schauen, wie das in
einer SZ so abläuft?
Dann kommt vorbei – wir sind eine nette
Truppe, die vor allem den Spaß
an der Sache wahren wollen und Euch gerne
bei uns aufnehmen!
Ab dem 30.08. geht es richtig los!

Freitags in der Mittagspause im großen
Computerraum
(R41)

Die HBG-Schülerzeitung

,

Mathematik-AG
Willst Du Dich auf die
Mathematik- Olympiade oder
den
Känguru-Wettbewerb
vorbereiten?
Möchtest Du ein Jugend
forscht Projekt durchführen?
Macht Dir Mathematik Spaß
und Du knobelst und baust
gerne?
Dann bist Du hier genau richtig!
Wannn? donnerstags, 14:35–15:20 Uhr,
Erster Termin? 29.08.13,
Uhr
Wo? Raum R9
Lehrer? Frau Kremer
Ich freu mich auf Euch!
Km, 12.08.13

14:35–15:20

HBG ALL Stars trainieren Mittwochs von 16.1017.30 Uhr!
Die Basketball AG unter Leitung des ehemaligen
Profis Herrn Jentzsch trifft sich wieder und möchte
auch dieses Jahr hoch hinaus!
Die Oberstufenmannschaft wird an der BremerSchulbasketball-Liga teilnehmen und um den
Stadtmeistertitel der Liga kämpfen. Die jüngeren
Jahrgänge und Mädchenmannschaften werden
wie jedes Jahr bei "Jugend trainiert für Olympia"
teilnehmen. Wir hoffen auf die
Landesmeisterschaft einer HBG Mannschaft und
damit verbunden die Teilnahme am Bundesfinale
in Berlin. Im Mai 2014 ist wieder ein Basketball
Camp mit amerikanischen Coaches geplant!
Aber... ohne Schweiß keinen Preis. Come play
basketball and improve your skills!
Wir sehen uns! Mittwochs, 16.10 Uhr- 17.30 Uhr,
HBG Halle!
Coach Jz

Foto AG

Bür

Nach den Sommerferien soll es wieder eine Foto AG geben.
Das Angebot richtet sich an Schüler ab der 8.Klasse, als AG Tag soll möglichst wieder
der Dienstag eingerichtet werden, ab 15:00 Uhr im Zeichensaal. Um die 10 Teilnehmer
wäre möglich, so können sich immer zwei Personen zusammen eine digitale
Spiegelreflexkamera teilen. Wer eine eigene mitbringen kann, darf das gerne tun,
Voraussetzung ist das für die Teilnahme jedoch nicht.
Inhaltlich werden wir uns mit den Grundlagen der Fotografie beschäftigen, können aber
auch eigene Themen auf Wusch behandeln. Da die Schul-PCs über Photoshop verfügen,
ist auch digitale Bildbearbeitung möglich.

