
AG-Vorstellungen für die Jahrgangsstufe 5
AG Beschreibung

Rhythm in the classroom Wir entwickeln gemeinsam eine Performance die sich sehen und hören 
lassen kann. Wenn Du Lust zum gemeinsamen Musikmachen hast, bist 
Du in dieser AG genau richtig. Voraussetzungen: Keine! Wir finden 
schon das richtige Instrument für Dich. Lass Dich überraschen � �

Lesezirkel Du liebst das Lesen? Du hast Interesse daran, dieses Hobby mit 
anderen zu teilen? Du gehst in die Klasse 5-7? Dann schau einfach bei 
unserem Lesezirkel vorbei! Die AG startet im kommenden Schuljahr 
brandneu am GEÜ und freut sich auf Deine Teilnahme!

Theaterpraktische 
Übungen

In der Arbeitsgemeinschaft lernen wir den Ausdruck durch Körper und 
Stimme. Außerdem werden wir Improvisationstheater kleine 
Rollenspiele durchführen. Wenn du darauf Lust hast, dann komm in 
unsere AG!

Schach Die AG richtet sich an die Klassen 5-8. 
Sowohl Anfänger und Anfängerinnen als auch Schüler, die die Regeln 
und das Spiel schon gut beherrschen, sind herzlich willkommen. Lernt 
die Regeln des königlichen Spiels kennen, erfahrt mehr über 
verschieden Varianten des Schachspiels, löst spannende Schachrätsel 
und erfreut euch am gemeinsamen Spiel. Je nach Teilnehmeranzahl 
kann eventuell auch an Wettkämpfen teilgenommen werden. 

Mathe-Tüftler Die AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die kreativ 
Mathematik betreiben möchten. Alle, die Spaß am Knobeln, 
Kombinieren und Basteln mathematischer Objekte haben - eben all 
den Dingen, für die im normalen Unterricht kaum Zeit bleibt - sind 
willkommen!

Europagarten Du bist gerne draußen, magst Pflanzen und interessierst dich für 
Kräuter und Gemüse? Dann bist du genau richtig in der Garten AG. Im 
Schulgarten des GEÜs werden wir im nächsten Schuljahr ein neues 
Hochbeet anlegen, unsere (Hoch-) Beete pflegen und uns überlegen, 
wie wir unsere Sitzecke weiter gestalten können. Wir freuen uns auf 
dich!  

Badminton Wir lernen das Badminton-Spiel kennen:
Die Ballsportart Badminton ist ein Rückschlagspiel das mit einem 
Federball (Shuttlecock) und jeweils einem Badmintonschläger)pro 
Person gespielt wird. Dabei versuchen die Spieler, den Ball so über ein 
Netz zu schlagen, dass die Gegenseite ihn nicht den Regeln 
entsprechend zurückschlagen kann. Es kann sowohl von zwei Spielern 
als Einzel, als auch von vier Spielern als Doppel oder Mixed gespielt 
werden. Es wird in der Halle ausgetragen und erfordert wegen der 
Schnelligkeit und der großen Laufintensität eine hohe körperliche 
Fitness. Weltweit wird Badminton von über 14 Millionen Spielern in 
mehr als 160 Nationen wettkampfmäßig betrieben.



Aerobic/Zumba  Wir werden uns zu aktueller Musik bewegen, Choreografieren 
einstudieren und  auch eigene Choreografien mit Musikauswahl 
erstellen, die wir dann nachtanzen. 
Die Stunde besteht aus drei Phasen: Warming up, Workout und 
Cooldown. Am Ende des Kurses haben wir mehr Ausdauer und Kraft.

Vom Raufen zum 
Kämpfen

In unserer AG werden wir uns mit verschiedenen Kampfsportarten 
auseinandersetzen. Dabei ist wichtig zu lernen, dass Kampfsport kein 
sinnloses Prügeln ist, sondern Technik und Regelbewusstsein 
vorraussetzt.

Handball Du interessierst dich für ein aufregendes, schnelles Spiel? Dann komm 
in unsere Handball-AG. Hier lernst du die Regeln und Eigenheiten des 
wohl beliebtesten Hallen-Ballsports. Natürlich werden wir auch viel 
selbst spielen.

Fußball Wer hat Lust gemeinsam mit Mitschülern draußen auf dem Platz 
Fußball zu spielen? 
Wer vom Fußballspielen nie genug haben kann, nimmt an dieser AG 
teil. 
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Rhythm in the 
classroom

Wir entwickeln gemeinsam eine Performance die sich sehen und hören 
lassen kann. Wenn Du Lust zum gemeinsamen Musikmachen hast, bist Du 
in dieser AG genau richtig. Voraussetzungen: Keine! Wir finden schon das 
richtige Instrument für Dich. Lass Dich überraschen � �

Lesezirkel Du liebst das Lesen? Du hast Interesse daran, dieses Hobby mit anderen zu 
teilen? Du gehst in die Klasse 5-7? Dann schau einfach bei unserem 
Lesezirkel vorbei! Die AG startet im kommenden Schuljahr brandneu am 
GEÜ und freut sich auf Deine Teilnahme!

Theaterpraktische 
Übungen

In der Arbeitsgemeinschaft lernen wir den Ausdruck durch Körper und 
Stimme. Außerdem werden wir Improvisationstheater kleine Rollenspiele 
durchführen. Wenn du darauf Lust hast, dann komm in unsere AG!

Schach Die AG richtet sich an die Klassen 5-8. 
Sowohl Anfänger und Anfängerinnen als auch Schüler, die die Regeln und 
das Spiel schon gut beherrschen, sind herzlich willkommen. Lernt die 
Regeln des königlichen Spiels kennen, erfahrt mehr über verschieden 
Varianten des Schachspiels, löst spannende Schachrätsel und erfreut euch 
am gemeinsamen Spiel. Je nach Teilnehmeranzahl kann eventuell auch an 
Wettkämpfen teilgenommen werden. 

Mathe-Tüftler Die AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die kreativ 
Mathematik betreiben möchten. Alle, die Spaß am Knobeln, Kombinieren 
und Basteln mathematischer Objekte haben - eben all den Dingen, für die 
im normalen Unterricht kaum Zeit bleibt - sind willkommen!

Europagarten Du bist gerne draußen, magst Pflanzen und interessierst dich für Kräuter 
und Gemüse? Dann bist du genau richtig in der Garten AG. Im 
Schulgarten des GEÜs werden wir im nächsten Schuljahr ein neues 
Hochbeet anlegen, unsere (Hoch-) Beete pflegen und uns überlegen, wie 
wir unsere Sitzecke weiter gestalten können. Wir freuen uns auf dich!  

Tastschreiben Mit der Verbreitung von Computern in allen Lebensbereichen wächst die 
Notwendigkeit, effizient und ergonomisch mit der Tastatur umgehen zu 
können. Hier spielt das 10-Finger-Blindschreibsystem eine zentrale Rolle.
Mit neuartigen Methoden lässt sich die Tastaturbedienung in kurzer Zeit 
vermitteln. Praktisches Üben steigert die Schreibsicherheit und das 
Schreibtempo auf ca. 120 Anschläge/Minute. Am Kursende können die 
Schüler/innen eine Prüfung absolvieren, die den Richtlinien der IHK 
entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten sie freiwillig und mit 
entsprechender Motivation den Kurs besuchen. Zudem ist 
kursbegleitendes Üben am privaten PC erforderlich.

Badminton Wir lernen das Badminton-Spiel kennen:
Die Ballsportart Badminton ist ein Rückschlagspiel das mit einem 



Federball (Shuttlecock) und jeweils einem Badmintonschläger)pro Person 
gespielt wird. Dabei versuchen die Spieler, den Ball so über ein Netz zu 
schlagen, dass die Gegenseite ihn nicht den Regeln entsprechend 
zurückschlagen kann. Es kann sowohl von zwei Spielern als Einzel, als 
auch von vier Spielern als Doppel oder Mixed gespielt werden. Es wird in 
der Halle ausgetragen und erfordert wegen der Schnelligkeit und der 
großen Laufintensität eine hohe körperliche Fitness. Weltweit wird 
Badminton von über 14 Millionen Spielern in mehr als 160 Nationen 
wettkampfmäßig betrieben.

Aerobic/Zumba  Wir werden uns zu aktueller Musik bewegen, Choreografieren 
einstudieren und  auch eigene Choreografien mit Musikauswahl erstellen, 
die wir dann nachtanzen. 
Die Stunde besteht aus drei Phasen: Warming up, Workout und Cooldown. 
Am Ende des Kurses haben wir mehr Ausdauer und Kraft.

Vom Raufen zum 
Kämpfen

In unserer AG werden wir uns mit verschiedenen Kampfsportarten 
auseinandersetzen. Dabei ist wichtig zu lernen, dass Kampfsport kein 
sinnloses Prügeln ist, sondern Technik und Regelbewusstsein vorraussetzt.

Handball Du interessierst dich für ein aufregendes, schnelles Spiel? Dann komm in 
unsere Handball-AG. Hier lernst du die Regeln und Eigenheiten des wohl 
beliebtesten Hallen-Ballsports. Natürlich werden wir auch viel selbst 
spielen.

Fußball Wer hat Lust gemeinsam mit Mitschülern draußen auf dem Platz Fußball 
zu spielen? 
Wer vom Fußballspielen nie genug haben kann, nimmt an dieser AG teil. 

Rudern Die AG-Rudern am GEÜ findet immer von Ostern bis zu den 
Sommerferien bzw. den Sommerferien bis zu den Herbstferien statt. Der 
Kurs richtet sich an die Klassen 6-9 und ist kostenlos. Voraussetzung für 
die Teilnahme ist das Schwimmabzeichen in Bronze. 
Die AG Rudern findet auf dem Baldeneysee bei der Ruderriege des TVK 
Essen an der Kampmannbrücke 1 (gegenüber dem Restaurant Lukas) statt. 
Vergesst die Badesachen nicht! Ziel der AG ist trotzdem das trockene 
Rudern in allen Bootsklassen…

Concert-Band Die Concert-Band 1 richtet sich an alle Schülerinnen und  Schüler der 
Jahrgänge 6-9, die ein Blasinstrument spielen. 
Gemeinsam werden wir Stücke aus verschiedenen musikalischen 
Stilbereichen wie Rock, Pop, Musical, Film und Jazz erarbeiten. 
Innerhalb des Schuljahres gibt es mehrere Auftritte bzw. Konzerte (u.a. 
kurz vor Weihnachten beim traditionellen „Christmas Carols-Singen“ und 
im Frühling beim großen Bläserkonzert der Schule).
Die Band findet immer freitags von 14-15 Uhr statt.
Ich freue mich schon jetzt auf das gemeinsame Musizieren!
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AG Beschreibung

Rhythm in the 
classroom

Wir entwickeln gemeinsam eine Performance die sich sehen und hören lassen 
kann. Wenn Du Lust zum gemeinsamen Musikmachen hast, bist Du in dieser 
AG genau richtig. Voraussetzungen: Keine! Wir finden schon das richtige 
Instrument für Dich. Lass Dich überraschen � �

Lesezirkel Du liebst das Lesen? Du hast Interesse daran, dieses Hobby mit anderen zu 
teilen? Du gehst in die Klasse 5-7? Dann schau einfach bei unserem 
Lesezirkel vorbei! Die AG startet im kommenden Schuljahr brandneu am 
GEÜ und freut sich auf Deine Teilnahme!

Theaterpraktische 
Übungen

In der Arbeitsgemeinschaft lernen wir den Ausdruck durch Körper und 
Stimme. Außerdem werden wir Improvisationstheater kleine Rollenspiele 
durchführen. Wenn du darauf Lust hast, dann komm in unsere AG!

Schach Die AG richtet sich an die Klassen 5-8. 
Sowohl Anfänger und Anfängerinnen als auch Schüler, die die Regeln und 
das Spiel schon gut beherrschen, sind herzlich willkommen. Lernt die Regeln 
des königlichen Spiels kennen, erfahrt mehr über verschieden Varianten des 
Schachspiels, löst spannende Schachrätsel und erfreut euch am gemeinsamen 
Spiel. Je nach Teilnehmeranzahl kann eventuell auch an Wettkämpfen 
teilgenommen werden. 

Mathe-Tüftler Die AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die kreativ Mathematik 
betreiben möchten. Alle, die Spaß am Knobeln, Kombinieren und Basteln 
mathematischer Objekte haben - eben all den Dingen, für die im normalen 
Unterricht kaum Zeit bleibt - sind willkommen!

Europagarten Du bist gerne draußen, magst Pflanzen und interessierst dich für Kräuter und 
Gemüse? Dann bist du genau richtig in der Garten AG. Im Schulgarten des 
GEÜs werden wir im nächsten Schuljahr ein neues Hochbeet anlegen, unsere 
(Hoch-) Beete pflegen und uns überlegen, wie wir unsere Sitzecke weiter 
gestalten können. Wir freuen uns auf dich!  

LiT-AG Schülerinnen und Schüler der Klasse 7 können hier die Grundlagen der 
Veranstaltungstechnik kennenlernen. (Umgang mit dem Mischpult, Mikrofon, 
Scheinwerfer) 
Die Veranstaltungs-AG bereitet auf die Licht-und-Ton-AG vor. 

Concert-Band Die Concert-Band 1 richtet sich an alle Schülerinnen und  Schüler der 
Jahrgänge 6-9, die ein Blasinstrument spielen. 
Gemeinsam werden wir Stücke aus verschiedenen musikalischen 
Stilbereichen wie Rock, Pop, Musical, Film und Jazz erarbeiten. 
Innerhalb des Schuljahres gibt es mehrere Auftritte bzw. Konzerte (u.a. kurz 
vor Weihnachten beim traditionellen „Christmas Carols-Singen“ und im 
Frühling beim großen Bläserkonzert der Schule).
Die Band findet immer freitags von 14-15 Uhr statt.
Ich freue mich schon jetzt auf das gemeinsame Musizieren!



Badminton Wir lernen das Badminton-Spiel kennen:
Die Ballsportart Badminton ist ein Rückschlagspiel das mit einem Federball 
(Shuttlecock) und jeweils einem Badmintonschläger)pro Person gespielt 
wird. Dabei versuchen die Spieler, den Ball so über ein Netz zu schlagen, 
dass die Gegenseite ihn nicht den Regeln entsprechend zurückschlagen kann. 
Es kann sowohl von zwei Spielern als Einzel, als auch von vier Spielern als 
Doppel oder Mixed gespielt werden. Es wird in der Halle ausgetragen und 
erfordert wegen der Schnelligkeit und der großen Laufintensität eine hohe 
körperliche Fitness. Weltweit wird Badminton von über 14 Millionen 
Spielern in mehr als 160 Nationen wettkampfmäßig betrieben.

Aerobic/Zumba Wir werden uns zu aktueller Musik bewegen, Choreografieren einstudieren 
und  auch eigene Choreografien mit Musikauswahl erstellen, die wir dann 
nachtanzen. 
Die Stunde besteht aus drei Phasen: Warming up, Workout und Cooldown. 
Am Ende des Kurses haben wir mehr Ausdauer und Kraft.

Vom Raufen zum 
Kämpfen

In unserer AG werden wir uns mit verschiedenen Kampfsportarten 
auseinandersetzen. Dabei ist wichtig zu lernen, dass Kampfsport kein 
sinnloses Prügeln ist, sondern Technik und Regelbewusstsein vorraussetzt.

Handball Du interessierst dich für ein aufregendes, schnelles Spiel? Dann komm in 
unsere Handball-AG. Hier lernst du die Regeln und Eigenheiten des wohl 
beliebtesten Hallen-Ballsports. Natürlich werden wir auch viel selbst spielen.

Fußball Wer hat Lust gemeinsam mit Mitschülern draußen auf dem Platz Fußball zu 
spielen? 
Wer vom Fußballspielen nie genug haben kann, nimmt an dieser AG teil. 

Tastschreiben Mit der Verbreitung von Computern in allen Lebensbereichen wächst die 
Notwendigkeit, effizient und ergonomisch mit der Tastatur umgehen zu 
können. Hier spielt das 10-Finger-Blindschreibsystem eine zentrale Rolle.
Mit neuartigen Methoden lässt sich die Tastaturbedienung in kurzer Zeit 
vermitteln. Praktisches Üben steigert die Schreibsicherheit und das 
Schreibtempo auf ca. 120 Anschläge/Minute. Am Kursende können die 
Schüler/innen eine Prüfung absolvieren, die den Richtlinien der IHK 
entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten sie freiwillig und mit 
entsprechender Motivation den Kurs besuchen. Zudem ist kursbegleitendes 
Üben am privaten PC erforderlich.

Rudern Die AG-Rudern am GEÜ findet immer von Ostern bis zu den Sommerferien 
bzw. den Sommerferien bis zu den Herbstferien statt. Der Kurs richtet sich an 
die Klassen 6-9 und ist kostenlos. Voraussetzung für die Teilnahme ist das 
Schwimmabzeichen in Bronze. 
Die AG Rudern findet auf dem Baldeneysee bei der Ruderriege des TVK 
Essen an der Kampmannbrücke 1 (gegenüber dem Restaurant Lukas) statt. 
Vergesst die Badesachen nicht! Ziel der AG ist trotzdem das trockene Rudern 
in allen Bootsklassen…



AG-Vorstellungen für die Jahrgangsstufe 8
AG Beschreibung

Schach Die AG richtet sich an die Klassen 5-8. 
Sowohl Anfänger und Anfängerinnen als auch Schüler, die die Regeln und das 
Spiel schon gut beherrschen, sind herzlich willkommen. Lernt die Regeln des 
königlichen Spiels kennen, erfahrt mehr über verschieden Varianten des 
Schachspiels, löst spannende Schachrätsel und erfreut euch am gemeinsamen 
Spiel. Je nach Teilnehmeranzahl kann eventuell auch an Wettkämpfen 
teilgenommen werden. 

Europagarten Du bist gerne draußen, magst Pflanzen und interessierst dich für Kräuter und 
Gemüse? Dann bist du genau richtig in der Garten AG. Im Schulgarten des GEÜs 
werden wir im nächsten Schuljahr ein neues Hochbeet anlegen, unsere (Hoch-) 
Beete pflegen und uns überlegen, wie wir unsere Sitzecke weiter gestalten 
können. Wir freuen uns auf dich!  

UNESCO Das GEÜ ist seit 1994 mitarbeitende und seit 2009 offiziell anerkannte 
UNESCO-Projektschule. Die UNESCO-Projektschulen versuchen die Ziele der 
UNESCO im Unterricht und durch außerschulischen Aktivitäten publik zu 
machen und bei der Erfüllung der Ziele mitzuarbeiten. 
Diese Ziele sind in der Gestaltung des Schulprogramms verankert und 
verbindlich.                    Was haben wir damit zu tun?                                          
Die UNESCO versteht das Bewahren des Welterbes in Natur und Kultur als eine 
zentrale Aufgabe. Aus der Vielfalt, die unsere Welt ausmacht, ergeben sich 
wichtige Aufträge für Gegenwart und Zukunft. Dabei bereichert uns die Vielfalt 
der Erfahrungen in verschiedenen Kulturen und Lebenswelten. Daraus ergeben 
sich verschiedene Aufträge:

 Erforschen, Erkunden und Bewahren von Natur- und Kulturerbestätten

 Erkennen, Wertschätzen und Nutzen der kulturellen Vielfalt

 Nachhaltiger Umgang mit unserer Erde
Als UNESCO- Projektschule verstehen wir uns als Orte demokratischen Lernens, 
innovativer Schulentwicklung und zukunftsfähigen Denkens und Handelns. Wir 
wollen durch unsere Arbeit in einer UNESCO-Arbeitsgemeinschaft einen Beitrag 
dazu leisten.

Concert-Band Die Concert-Band 1 richtet sich an alle Schülerinnen und  Schüler der Jahrgänge 
6-9, die ein Blasinstrument spielen. 
Gemeinsam werden wir Stücke aus verschiedenen musikalischen Stilbereichen 
wie Rock, Pop, Musical, Film und Jazz erarbeiten. 
Innerhalb des Schuljahres gibt es mehrere Auftritte bzw. Konzerte (u.a. kurz vor 
Weihnachten beim traditionellen „Christmas Carols-Singen“ und im Frühling 
beim großen Bläserkonzert der Schule).
Die Band findet immer freitags von 14-15 Uhr statt.
Ich freue mich schon jetzt auf das gemeinsame Musizieren!

Rudern Die AG-Rudern am GEÜ findet immer von Ostern bis zu den Sommerferien bzw. 
den Sommerferien bis zu den Herbstferien statt. Der Kurs richtet sich an die 



Klassen 6-9 und ist kostenlos. Voraussetzung für die Teilnahme ist das 
Schwimmabzeichen in Bronze. 
Die AG Rudern findet auf dem Baldeneysee bei der Ruderriege des TVK Essen 
an der Kampmannbrücke 1 (gegenüber dem Restaurant Lukas) statt. Vergesst die 
Badesachen nicht! Ziel der AG ist trotzdem das trockene Rudern in allen 
Bootsklassen…

Tastschreiben Mit der Verbreitung von Computern in allen Lebensbereichen wächst die 
Notwendigkeit, effizient und ergonomisch mit der Tastatur umgehen zu können. 
Hier spielt das 10-Finger-Blindschreibsystem eine zentrale Rolle.
Mit neuartigen Methoden lässt sich die Tastaturbedienung in kurzer Zeit 
vermitteln. Praktisches Üben steigert die Schreibsicherheit und das Schreibtempo 
auf ca. 120 Anschläge/Minute. Am Kursende können die Schüler/innen eine 
Prüfung absolvieren, die den Richtlinien der IHK entspricht. Um dieses Ziel zu 
erreichen, sollten sie freiwillig und mit entsprechender Motivation den Kurs 
besuchen. Zudem ist kursbegleitendes Üben am privaten PC erforderlich.
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UNESCO Das GEÜ ist seit 1994 mitarbeitende und seit 2009 offiziell anerkannte 
UNESCO-Projektschule. Die UNESCO-Projektschulen versuchen die Ziele der 
UNESCO im Unterricht und durch außerschulischen Aktivitäten publik zu 
machen und bei der Erfüllung der Ziele mitzuarbeiten. 
Diese Ziele sind in der Gestaltung des Schulprogramms verankert und 
verbindlich.                    Was haben wir damit zu tun?                                            
Die UNESCO versteht das Bewahren des Welterbes in Natur und Kultur als eine 
zentrale Aufgabe. Aus der Vielfalt, die unsere Welt ausmacht, ergeben sich 
wichtige Aufträge für Gegenwart und Zukunft. Dabei bereichert uns die Vielfalt 
der Erfahrungen in verschiedenen Kulturen und Lebenswelten. Daraus ergeben 
sich verschiedene Aufträge:

 Erforschen, Erkunden und Bewahren von Natur- und Kulturerbestätten

 Erkennen, Wertschätzen und Nutzen der kulturellen Vielfalt

 Nachhaltiger Umgang mit unserer Erde
Als UNESCO- Projektschule verstehen wir uns als Orte demokratischen Lernens, 
innovativer Schulentwicklung und zukunftsfähigen Denkens und Handelns. Wir 
wollen durch unsere Arbeit in einer UNESCO-Arbeitsgemeinschaft einen Beitrag 
dazu leisten.

Medienguides Du hast Interesse 

 an der digitalen Welt?
 mit Anderen zusammen zu arbeiten, Andere zu unterstützen?
 Grundschüler zu schulen?
 neue digitale Medien wie 3D-Drucker, VR-Briilen und Roboter zu 

erforschen ?
 pädagogische Apps und andere digitale Medien zu testen?
 Erklärfilme und weitere mediale Produkte zu erstellen?

dann bist du in der MedienGuide-AG richtig.

Concert-Band Die Concert-Band 1 richtet sich an alle Schülerinnen und  Schüler der Jahrgänge 
6-9, die ein Blasinstrument spielen. 
Gemeinsam werden wir Stücke aus verschiedenen musikalischen Stilbereichen 
wie Rock, Pop, Musical, Film und Jazz erarbeiten. 
Innerhalb des Schuljahres gibt es mehrere Auftritte bzw. Konzerte (u.a. kurz vor 
Weihnachten beim traditionellen „Christmas Carols-Singen“ und im Frühling 
beim großen Bläserkonzert der Schule).
Die Band findet immer freitags von 14-15 Uhr statt.
Ich freue mich schon jetzt auf das gemeinsame Musizieren!

Rudern Die AG-Rudern am GEÜ findet immer von Ostern bis zu den Sommerferien bzw. 
den Sommerferien bis zu den Herbstferien statt. Der Kurs richtet sich an die 
Klassen 6-9 und ist kostenlos. Voraussetzung für die Teilnahme ist das 
Schwimmabzeichen in Bronze. 



Die AG Rudern findet auf dem Baldeneysee bei der Ruderriege des TVK Essen an 
der Kampmannbrücke 1 (gegenüber dem Restaurant Lukas) statt. Vergesst die 
Badesachen nicht! Ziel der AG ist trotzdem das trockene Rudern in allen 
Bootsklassen…

Tastschreiben Mit der Verbreitung von Computern in allen Lebensbereichen wächst die 
Notwendigkeit, effizient und ergonomisch mit der Tastatur umgehen zu können. 
Hier spielt das 10-Finger-Blindschreibsystem eine zentrale Rolle.
Mit neuartigen Methoden lässt sich die Tastaturbedienung in kurzer Zeit 
vermitteln. Praktisches Üben steigert die Schreibsicherheit und das Schreibtempo 
auf ca. 120 Anschläge/Minute. Am Kursende können die Schüler/innen eine 
Prüfung absolvieren, die den Richtlinien der IHK entspricht. Um dieses Ziel zu 
erreichen, sollten sie freiwillig und mit entsprechender Motivation den Kurs 
besuchen. Zudem ist kursbegleitendes Üben am privaten PC erforderlich.


