
 

 

 

Gesamtschule Halle (W.)  2022/2023 – 6. Jahrgang – 01/2023 

 

Profil-Arbeitsgemeinschaften  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ab dem 02.02.2023 finden donnerstags in der Zeit von 14.00 Uhr bis 

15.30 Uhr die neuen Profil-Arbeitsgemeinschaften statt. Sie sind 

verschiedenen Fächern zugeordnet. Es geht darum, Spaß zu haben, 

aber auch darum, etwas zu lernen. Unterstützt werden wir im AG-

Bereich u. a. durch Kooperationen mit dem Handballverein „Union 

92 Halle e. V.“ und der ev. Jugend Halle. 

Es gibt eine Auswahl von mehreren Profil-Arbeitsgemeinschaften, aus 

denen ihr drei auswählen könnt, die ihr gerne belegen würdet; einer 

von den drei gewünschten AG werdet ihr zugewiesen.  

Entscheidet euch, tragt eure Wünsche in den Wahlzettel ein und lasst 

ihn von euren Eltern unterschreiben.  

Gebt den Wahlzettel (bitte abschneiden) bitte unbedingt bis Freitag, 

20.01.2023, an eure Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen zurück. 

Ich wünsche euch eine gute Wahl und viel Spaß in der AG. 

                                                                                                                                                                 

Silke Rache                  Didaktische Leiterin 

 



 

 

 

 

 

Die Profil-AG im Überblick 
 

 

 

o AG Nähen 

o AG Tanz der Farben 

o AG Kreatives Gestalten 

o AG Spiel, Spaß und Bewegung 

o AG Sportspiele 

o AG Yoga 

o AG Handball 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kunst und  Gestalten 
 

AG Nähen 
 

Hast du Spaß an Design und bist gerne kreativ?                                                               

Dann lerne die Nähwelt kennen.   

 Mood-Oktopus, Beanie-Mütze, Tablet-Tasche, Kuschelkissen ...                                  

 Du hast noch mehr Ideen?  

Dann bist du genau richtig in der AG Nähen! 

 

 

AG Tanz der Farben 

Hast du Spaß am Malen und bist künstlerisch begabt?                               

Dann bist du in der AG „Tanz der Farben“ genau richtig!                                                     

Wir werden gemeinsam die Kunst des Marmorierens kennen lernen  

und die Farben auf dem Wasser tanzen lassen.       

 

Ich freue mich auf dich und deine kreativen Ideen. 

 

 

 

 



 

 

AG Kreatives Gestalten 

Naturmaterialien, Wasserfarben,  Glitterstifte und Perlen oder  
edles Papier ... 

Bastelst du gerne oder entwirfst und gestaltest du gerne schöne Dinge?             

Dann bist du in dieser AG genau richtig!  
Gemeinsam überlegen wir uns schmucke Kreativ-Ideen und  
kleine Geschenke für die Frühlings- Oster- und Sommerzeit.  

Vielleicht können wir sogar einen kleinen, feinen Kunst-Basar organisieren.  

Sei herzlich willkommen! 

 

Miteinander 

AG Spiel, Spaß und Bewegung 

Wenn du Spaß an Bewegung, oder Gruppenspielen hast,  
schon immer mal an einer (Quiz-) Show teilnehmen wolltest,  

aber auch gerne kreativ bist und neue Dinge ausprobieren  
und lernen möchtest,  

dann bist du in dieser AG richtig! 
 

Wir haben ein buntes Programm vorbereitet,  
bei dem für jeden etwas dabei ist und  

bei dem du gleichzeitig auch die Chance bekommst,  
neue Freunde kennenzulernen. 

 
Wir freuen uns auf lustige und spannende Stunden mit dir! 

 

 

 



 

Sport 

AG Sportspiele 

 

Du hast Lust dich mehr zu bewegen? Du spielst gerne in Teams?                                        

Dann mach mit bei der AG Sportspiele.                            

Wir spielen verschiedene Ballspiele und Vieles mehr.                                                                           

   Du kannst dich in verschiedenen Sportarten ausprobieren            
und verbesserst nebenbei deine Fitness.  

Der Fairplay-Gedanke und das Miteinander stehen hierbei stets im Mittelpunkt. 

AG Yoga 

Du hast Lust Neues auszuprobieren? Deinen Körper in alle möglichen 

Richtungen zu dehnen und zu drehen? Du fragst dich, was Köperübungen, wie 

der Tiger, die Schlange oder der Baum wohl bedeuten könnten? 

Dann komm zur Yoga-AG! Gemeinsam werden wir Asanas (so heißen die 

Übungen) ausprobieren, uns zur Musik bewegen, Atemübungen und 

Traumreisen machen. Wir lassen den Schulstress und die Lautstärke hinter uns 

und tauchen ein in eine wunderbare Yogawelt. 

Ich freue mich, wenn du dabei bist! 

AG Handball 

Du hast Spaß, dich zu bewegen und Lust,     

die Regeln des Handballspiels zu erlernen und anzuwenden?   

Dann bist du in der Handball-AG genau richtig!  

Hier kannst du mit deinen Freunden im Team spielen  

und dich weiterentwickeln                 

oder die Sportart Handball neu für dich entdecken. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wahlzettel 
Profil-AG   6. JG 

 

Wunsch 
1. 2. 3. 

AG Nähen    

AG Tanz der Farben    

AG Kreatives Gestalten    

AG Spiel, Spaß und Bewegung    

AG Sportspiele    

AG Yoga     

AG Handball    

 

 

      Name: .......................................................  Klasse: ....... 

 

      Unterschrift d. Eltern: ..........................................................      

 

 

 


