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Schüler der GGS Neunkirchen sind begeistert von Ifteativität und Handwerk

Mit zehn LegoKisten könften die Schüler, die diese Arbeitsgemeinschaft

besuctren, experimentieren.
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NEUNKIRCHEN Arbeitsgemeinschaften spielen an der GGS Neunkircheu eine

große Rolle und sind aus dem Schulalltag der Schüler nicht wegzudenken. Seit
diesem Jahr ergänzen zahlreiche neue Angebote das vielfültige Angebot.
Bei über 3o Wahlmöglichkeiten fällt die Auswahl nicht leicht. Dabei ist der
sportliche und musisch-kulturelle Bereich seit jeher an der GGS bestens
vertreten. AGs wie Fußball, Tischtennis, Baseball oder die Schul-Band spielen
dabei ebenso eine Rolle wie die die Mosaik-AG, die Theater- AG oder die

/rbeiten mit Stein". Aber auch das soziale Engagement
steht im Mittelpunkt. Schüler, die sich hier einbringen wollen, wählen die AG
Schulsanitäter oder engagieren sich in der Arbeitsgemeinsehaft ,,Schule ohne

Arbeitsgemeinschaft

Rassismus',

Ktinstler und E:rperten als Leitertätig
Nicht nur von lchrern der GGS, sondern auch von Schulsozialarbeitern, von
Ktinstlern, Profimusikern und Trainern werden Arbeitsgemeinschaften geleitet.
die mit ihrem Wissen und I(now-How die Schüler begeistern und motivieren. So
arbeiten z;Uir Z*it z Maler, eine Steinbildhauerin, nvei Profimusiker und eine
Tanzpädagogin an der GGS Neunkirehen, die mit ihrem Know How und ihrer
speziellen Berufserfahrung die Schüler motivieren und begeistern.

LegoTechnik
In diesem Schuljahr starteten zusätzlich a,vei AGs, die sich vor allem den
technisch und handwerHich interessierten Schülern widmen. Die
Arbeitsgemeinschaft ,I*go-Technik" unter der Iritung einer Physipehrerin gibt
den Schülern mithilfe von zehn Naturwissenschaft- und zehn Technik-LegoKisten die Gelegenheit, Modelle zu bauen, damit zu experimentieren und diese
weiterzuentwickeln. Jeden Donnerstag freuen sich zehn Schäler über diese AG
und fühlen sich vollkommen in ihrem Element. Gesponsert wurden die teuren
Legokästen durch die ME Saar.

AG,,§chulkleidungl
Auch die AG,,SchulHeidung' unter der lcitung eines Kommunikationsdesiguers
begeistert die Schüler. UnterAnleitung des Fachmanns entwickeln sie
verschiedene Designs zum Beispiel Logos für die SportHassen oder für die
Schülervertretung, die dann mit handwerHichem Geschick mithilfe einer
Druckpresse auf Shirts und Hoodies gedruckt werden. Hier konnte sich die
Schulgemeinschaft über finanzielle Unterstützung des Fördervereines freuen.
Geplant ist die Gründung einer eigenen Schülerfrrma in naher ärkunft, die
professionell arbeitet, Marketing betreibt und die schulgemeinschaft mit
Schulkleidung versorgl.
Den Schülem gefüllt besonders, dass sie in der AG Ifteativität mit Handwerk
verbinden können und dadurch Produkte entstehen, die in der Schule sehr gut
angenommen werden.red./eck

