
Die AGs
Schülerinnen und Schüler der Comenius-Schule Neuss dürfen sich einmal im Schuljahr für eine 
von acht AG‘s entscheiden. Die Teilnahme an einer AG ist freiwillig und dennoch verbindlich. Das 
heißt, einmal gewählt, sollte man auch regelmäßig an der AG teilnehmen, damit die Gruppe 
zusammenwächst. Die kleinen Gruppen sind meist klassenübergreifend. 

Ziele der AG‘s:

Neue Leute kennenlernen, Schulfeste bereichern mit Aufführungen oder Ausstellungen, etwas 
Neues machen, ein neues Hobby entdecken, von Anderen lernen, sich selbst besser verstehen, 
Sich regelmäßig treffen und einer Sache und anderen treu sein.

Folgende AG‘s sind ab dem Schuljahr 2018/2019 geplant:

Fußball: Fairness und Respekt, Solidarität, Treffsicherheit, Ausdauer und Ballgefühl, Fußball-
Tunier-Training: Ihr spielt einmal im Jahr gegen andere Schulen.

Parkour: Verständnis füreinander, Toleranz üben, genauso wie Ausdauer und Sprünge, 
Aufwärmen, Parkour ausdenken, aufbauen, abbauen, Geschwindigkeit messen, sich austesten: 
wie hoch, wie schnell, wie weit kann ich gehen? Grenzen anerkennen und überwinden. 

Clip Dance: Koordination, Gedächtnistraining, sich Tanzelemente merken, Schritt für Schritt üben,
zusammen bewegen zur Musik, eine Aufführung vorbereiten, kulturelle Vielfalt im Tanz 
ausdrücken, zu einer anderen Person werden, ganz einfach Spaß haben.

Offenes Atelier: Bunt, Kreativ mit Farben und Formen nach Lust und Laune und mit erfahrenen 
Künstlern an Deiner Seite. Die Welt der Kunst ist frei und ungebunden. Ausdruck der Seele. Mit 
einer Ausstellung und einer Mappe bunter Werke beschenkst Du Dich und Andere.

Werken und Gestalten: Mut zu Neuem und Zufriedenheit des Selbstgemachten. Baustoffe sind 
meist Holz, Farbe und manchmal auch Draht, Stoff und Licht, und vieles mehr. Selbständig etwas 
bauen und gestalten, Ideen umsetzen, mit oder ohne Anleitung. 

Schülerband: Jeder, der ein Instrument spielen kann oder sich musikalisch ausdrücken möchte, 
ist willkommen. Verschiedenheit überwinden, sich auf Andere und Neues einlassen, Geduldig 
sein, üben, üben, üben. Freude über die erste Aufführung in der Comenius-Schule erleben.

Taekwondo: Taekwondo ist die nationale Koreanische Kampfkunst. „Tae“ Fuß, „kwon“ Faust, „do“ 
Weg der Wahrheit, mit Heiligkeit und Weisheit. Im Kampf aktiv Füße und Hände nutzen, 
verschiedene Tritte und Kombinationen lernen, Selbstvertrauen gewinnen.

Kochen und Backen: Nach Herzenslust Schlemmen, unter Anleitung lernen, wie man mit 
Lebensmitteln umgeht und mit Tischmanieren zusammen speist, spülen und aufräumen gehört 
natürlich auch dazu. Dafür gibt es für einen Halbjahres-Beitrag von 30 Euro ein köstliches 
selbstgekochtes Mittagessen.


