
 Das Ganztag AG-Programm der KTS im Schuljahr 2021/22  
  Bitte die jeweiligen AG Zeiten und Klassenzuordnungen beachten! 
 

AG 1: Fußball für Jungs Klassen 5 und 6 Hr. Fokken 
Di., 8. Std. (45 Min.) TH3 und Sportplatz kostenfrei 
Budenzauber vom Allerfeinsten! Egal ob Hacke-Spitze-1-2-3 wie Ronaldo oder Rumpelfuß à la Kreisliga. In diesen 45 Minuten Fußball steht der Spaß im 
Vordergrund. Neben kleinen Technikeinheiten soll vor allem viel gespielt werden. Kein müder Kick, sondern Auspowern ist angesagt. Also, pack die 
Sportschuhe ein und ab geht die wilde Fahrt in den heiligen Hallen der KTS. Hier werden Helden gemacht und Geschichte geschrieben, denn solche 
Geschichten schreibt nur der Fußball.      
AG 2: Mädchen + Fußball = Treffer ! Klassen 5 und 6 Hr. Klinger und Fr. Krudewig 
Di., 8. Std. (45 Min.) TH3 und Sportplatz kostenfrei 
Hey Mädels, ihr wollt endlich allen mal zeigen, wie Fußball ordentlich gespielt wird? Das ist eure Chance! Egal, ob du schon eine super Spielerin bist oder 
einfach mal kicken willst, komm gerne!      
AG 3: Streetball Klassen 5 bis 7 JugZ-Trainer Thomas Hunds 
Di., 8. Std. (60 Min.) Vorplatz (Neubau) kostenfrei 
Streetball ist eine beschleunigte Form des Basketballs und fußt auf Teamfähigkeit und FairPlay. Es wird mit zwei Mannschaften auf einen Korb gespielt. Jeder 
Teilnehmer/Teilnehmerin muss mit einbezogen werden, um Punkte erzielen zu können. Euch erwarten viele verschiedene Spielformen im Bereich des 
Basketballs, Musik und natürlich wird der  Spaß auch nicht auf der Strecke bleiben. „Talent wins games, but teamwork and intelligence  wins 
championships.“ Michael Jordan JugZ Kinder bevorzugt.                                                                                                 1. Treffen: vor dem JugZ-Raum (A003) 
AG 4: Turnen-Akrobatik-Fitness Klassen 5 bis 7 Fr. Loie 
Di., 8. Std. (45 Min.) TH2 kostenfrei 
In dieser AG-Stunde darfst du so viel turnen wie du magst! Nach einem gemeinsamen Warm-up bauen wir ausgewählte Geräte auf, an denen du dich 
ausprobieren darfst: Boden, Balken, Reck, Barren oder Sprung. Ob du Anfänger oder Anfängerin bist oder im Turnen schon ein wenig Erfahrung hast, hier ist 
jede und jeder willkommen! Wer Lust auf ein wenig Akrobatik hat, darf sich auch hier ausprobieren! Gymnastik und Kräftigungsübungen werden unser 
Programm ergänzen. 
AG 5: BMX, Scooter und Skater Klassen 5 und 6 und 7a und 7b JugZ-Trainer Jens Kellermann 
Mittwochs, 13:35 – 14:45 (70 Min.) Abenteuerhallen Kalk 25 € / Halbjahr 
Wer Lust auf BMX, Scooter und Skateboard fahren in der Halle59 Skatehalle hat, ist in dieser AG genau richtig. Vom/n absoluten Anfänger*innen und auch 
bereits geübtem/n Fahrer*innen erlernen wir Stück für Stück alles was nötig ist, um BMX Räder, Stunt Scooter und Skateboards auf den Rampen 
beherrschen zu können und verschiedene Tricks zu lernen. Die BMX Räder, Stunt Scooter und Skateboards können in der Halle 59 während der AG Zeiten 
kostenlos ausgeliehen werden.   JugZ Kinder bevorzugt.                                                                                                      Treffen: immer vor dem JugZ-Raum (A003) 
AG 6: Street Dance Klassen 5 und 7 JugZ- Trainerin Luna Dehenn u.a. 
Freitags, 13:30 – 14:30 Trainingsraum (A002) 10 € / Halbjahr 
Streetdance ist ein Sammelbegriff für viele urbane Tanzstile wie z.B. HipHop, Dancehall, Commercial Pop und House. In der AG wollen wir verschiedene 
ausprobieren und Grundlagen, Schritte bis hin zu richtigen Choreografien und Shows erarbeiten. Vielleicht wollt ihr ja am Ende sogar auf die Bühne? Es ist 
auch egal, ob ihr schonmal getanzt habt, hier lernt ihr es! You wanna dance? Dance!                                               JugZ Kinder bevorzugt. 
AG 7: HipHop / Afro Dance Klassen 5 bis 7 Assil und Sephora (Q2) 
Di., 8. Std. (45 Min.) Trainingsraum (A002) evtl. Kosten für Tanzkleidung 
Du magst es zu tanzen und würdest dabei gerne mehr ausprobieren? Dann bist du hier genau richtig! In unserer Tanz-AG beschäftigen wir uns hauptsächlich 
mit HipHop und Afro Dance. Egal ob du darin Erfahrung hast oder nicht; jeder ist bei uns willkommen! Seid Stars bei gemeinsamen Auftritten in der Schule. 
Unser Ziel ist es, euer Selbstbewusstsein zu stärken, sodass ihr der Welt euer Talent zeigen könnt. In unserer AG könnt ihr den Schulalltag vergessen. Eure 
Wünsche und Ideen werden wir gerne berücksichtigen. 
AG 8: Mädchen-Café Klasse 7 Fr. Heinzerling 
Di., 8./9. Std. (90 Min.) alle 2 Wochen N010 Ca. 20 € / Jahr 
Du hast viele Fragen zum "Mädchen sein", weißt aber nicht, an wen du dich wenden kannst, ohne, dass du dich komisch dabei fühlst? Du möchtest mit 
anderen Mädchen über Probleme reden und verschiedene Anlaufstellen kennenlernen? Dann bist du im "Mädchen Café" genau richtig. Alle zwei Wochen 
treffen wir uns, um zu quatschen, uns auszutauschen und um Institutionen wie die "Lobby für Mädchen" kennenzulernen. Es sollen aber auch Entspannung 
und die Stärkung des Selbstbewusstseins nicht zu kurz kommen. 
AG 9: Jungs-AG „Junge, Junge!” Klasse 7 Hr. Cakar und Fr. Holst 
Di., 15:00 – 16:00  N011 Nach Bedarf 
Sie ist endlich da, die AG nur für Jungs! Ihr werdet die AG mitgestalten können und eure Wünsche und Ideen mit einbringen dürfen. Vom Austausch im 
Vertrauen über Dinge, die euch beschäftigen und interessieren, bis hin zu Aktionen und Spielen, die euch noch stärker und smarter machen. Vom Ehrenmann 
bis Medizinmann – alle sind willkommen! Es geht also um Jungenthemen, Austausch und Freizeitaktivitäten. 
AG 10: Schule ohne Rassismus Klassen 6, 7c, 7d, 8, 9b, Oberstufe Joana, Lorraine, Matteo (Q2) 
Donnerstags, 8. Std. (45 Min.) G007 Materialkosten nach Bedarf 
Zusammen setzen wir ein Zeichen gegen Rassismus. Bei uns habt ihr die Möglichkeit, Spiele zu spielen sowie Flyer, Poster und noch vieles mehr rund ums 
Thema ‚KTS gegen Rassismus‘ zu erstellen. Außerdem erwarten euch Aktionen innerhalb und außerhalb der Schule wie z.B Umfrageaktionen und 
Exkursionen. Sei es Malen, Basteln oder Graffiti Sprayen, eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Wir möchten mit euch über Rassismus in unserer 
Generation sprechen und vielleicht habt ihr ja Erfahrungen mit dem Thema, die ihr uns teilen wollt. Gemeinsam machen wir die KTS zu einem noch besseren 
Ort um Freunde zu finden und gut zu lernen. 
AG 11: Klima-AG Klassen 7 und 8 Hr. Bross 
Di., 8. Std. (45 Min.) N116 Materialkosten nach Bedarf 
Der Klimawandel bzw. die Klimakrise ist die große Herausforderung unserer Zeit. Getreu dem Motto "School change not climate change" wollen wir uns 
gemeinsam dieser Aufgabe stellen. Welche Folgen der Klimawandel für unsere Stadt und im Speziellen vielleicht auch für unsere Schule hat, wollen wir 
gemeinsam erarbeiten. Im Anschluss daran werden wir beispielsweise in Projekten und Aktionen - welche v.a. ihr mitgestaltet - versuchen Lösungen zu 
finden, wie wir an unserer Schule ein noch nachhaltigeres und klimagerechteres Handeln etablieren können. #KTSforFuture 
AG 12: Lebensretter (Beginner) Klassen 6 bis 8 Hr. Luft, Julia (EF) 
Di., 8. Std. (45 Min.) B 206 kostenfrei 
HLW, Druckverband, Defi – was? Erste Hilfe scheint manchmal furchtbar kompliziert – ist aber eigentlich ganz einfach. In dieser AG werdet ihr zu super 
Ersthelfern. Vom Pflasterkleben bis zur Wiederbelebung werdet ihr theoretisch und praktisch alle Grundlagen der Ersten Hilfe kennenlernen. Außerdem 
besuchen wir auch mal die Profis und erfahren, wie da Leben gerettet werden (z.B. durch Rettungshunde). Das Beste zum Schluss: Mit der erfolgreichen 
Teilnahme erwerbt ihr den großen Erste-Hilfe-Schein – und könnt im nächsten Schuljahr dann bei den Schulsanitätern mitmachen. 



AG 13: Achtsamkeits-AG Klassen 6 und 7 Fr. Müller 
Di., 8. Std. (45 Min.) N005 10 € / Jahr 
Auf sich selber achten, das klingt leicht, kommt in unserem hektischen Alltag zwischen all den Verpflichtungen , Hausaufgaben, Klassenarbeiten, WhatsApp-
Nachrichten, diversen Hobbies etc. oftmals leider zu kurz. Stress, Nervosität und innere Unruhe sind dann meist nicht weit entfernt. Wenn du dich gerne mal 
wieder ganz auf dich selbst besinnen und entspannen möchtest, dann bist du in der Achtsamkeits-AG genau richtig. Neben Meditation und Traumreisen, 
werden wir uns u.a. auch mit gesunder Ernährung beschäftigen und diese selbst zubereiten. Alles was man braucht, um die innere Mitte zu finden. ;) Und 
eine Turn- oder Yogamatte, die selbst mitgebracht werden muss. 
AG 14: Klavier / Keyboard Klassen 5 bis Q2 Hr. Niehues 
Di., 8. Std. (45 Min.) B203 kostenfrei 
Wenn du Lust hast, Klavierspielen zu lernen, bist du hier genau richtig! In unserer Klavier-AG kannst du genau das machen! Du musst du keine Noten lesen 
können und auch kein eigenes Klavier oder Keyboard zu Hause haben. Es geht grundsätzlich darum, dir die Möglichkeit zu geben, dieses Instrument für dich 
zu entdecken, deshalb ist diese AG für euch alle, von absoluten Anfängern bis Vollprofis gedacht! 
AG 15: Boom ‘n sing Klassen 5 bis Q2 Fr. Grabarz 
Di., 8. Std. (45 Min.) N004 kostenfrei 
Du singst immer unter der Dusche oder trommelst mit den Fingern auf der Tischplatte? Dann bist du richtig bei „Boom ‘n sing“! Solange die Vorgaben in der 
Pandemie es erlauben, werden wir singen: Popsong, Musical oder auch mal opp Kölsch! Mit den Boomwhackern - das sind bunte lange Plastikröhren - begleiten 
wir uns musikalisch. Sollten wir irgendwann nicht singen dürfen, klatschen wir einfach noch mehr mit den Boomwhackern auf Tischen und Stühlen und lassen 
uns das Musizieren nicht verbieten! 
AG 16: Ukulele Klassen 5 bis Q2 Hr. Thimm 
Di., 8. Std. (max. 60 Min.) B207 oder A306 Ca. 67 € für die Ukulele 
Du hast Lust ein neues Instrument zu lernen? Die Ukulele ist ein kleines und handliches Saiteninstrument, welches man schnell erlernen und überall hin 
mitnehmen kann. Wenn du mitmachen möchtest, müsstest du dir jedoch ein eigenes Instrument kaufen, damit du auch zuhause üben kannst. Ukulelen sind 
jedoch nicht besonders teuer: ein gutes Instrument kostet etwa 67 €. Falls du mal ausprobieren möchtest, wie es ist auf einer Ukulele zu spielen, kannst du 
dies beim AG-Infomarkt einfach ausprobieren! 
AG 17: Forscher Klassen 5 bis 7 Hr. Neunheuser 
Di., 8. Std. (max. 60 Min.) N316 10 € / Halbjahr 
Hast du Lust, … die Phänomene unsere Welt zu erforschen? …einen eigenen kleinen Vulkan herzustellen? …die Funktionsweise von MagicPens 
herausfinden? …oder dich mit einem Tier deiner Wahl ganz genau zu beschäftigen? Dann bist du hier genau richtig! Egal ob Mikroskopieren, 
Experimentieren, Präparieren, Beobachten oder Recherchieren – hier erfährst du, wie ein/e richtige/r Forscher/in vorgeht, was er/sie beachten und 
dokumentieren muss. Und natürlich sollst vor allem du als Forscher/in aktiv werden. Neben vielen kleinen Versuchen könnt ihr auch eure eigenen 
Untersuchungen oder Forschervorhaben planen und durchführen. 
AG 18: Schach Klassen 5 bis Q2 Hr. Weuffen 
Di., 8. Std. (45 Min.) A105 kostenfrei 
Egal, ob ihr bereits Schach spielen könnt oder blutige Anfänger seid, in dieser AG ist jeder herzlich willkommen, der das Schachspiel erlernen will oder sich 
verbessern möchte. Je nach Kenntnisstand werden wir die Regeln kennen lernen, einfach nur spielen oder Taktiken, Eröffnungen und Endspielstrategien 
besprechen. Wenn ihr möchtet, werden wir auch z.B. Blitzschach (mit einer Schachuhr), Simultanschach (einer spielt gegen mehrere Gegner), Blindschach 
(mit verbundenen Augen) oder Karnevalsschach (die Figuren stehen nicht da wo sie stehen sollten) spielen. 
AG 19: Gesellschaftsspiele Klassen 5 bis Q2 Hr. Stolz, Schüler*innen der EF 
Di., 8. Std. (45 Min.) K102 Materialkosten nach Bedarf 
Spielst du gerne Gesellschaftsspiele? Dann bist du hier genau richtig! Ob Karten-, Würfel- oder Strategiespiel – wir spielen gemeinsam, gegen- und 
miteinander in kleinen Gruppen alles, was auf den Tisch kommt. Spaß und das Entdecken neuer Spiele stehen dabei im Vordergrund. Unsere Spielerlebnisse 
können wir bei Interesse auch nutzen, um zusammen eigene Spiele zu entwickeln und auszuprobieren. Vorerfahrungen sind für die AG nicht nötig, jedoch 
solltest du natürlich Freude am Spielen sowie Geduld für das Lernen der Spielregeln mitbringen und auch mal verlieren können. Gerne können auch eigene 
Spielevorschläge von dir eingebracht werden. 
AG 20: Wir machen und spielen Theater Klassen 6 und 7 Fr. Schnurr, + Theaterpädagogin 
Di., 8. Std. (60 Min.) Aula ca. 15 €  
Möchtest du Theater machen und spielen? Also Ideen für ein Stück entwickeln, ausprobieren, lernen und fühlen wie du auf der Bühne stehst? Viel Spaß 
haben und tolle Leute kennen lernen? Wir freuen uns auf dich, wenn du Lust hast, auch in Zusammenarbeit mit einer "echten" Schauspielerin, ein eigenes 
Theaterstück zu entwickeln und dieses unserem Publikum in einer Aufführung zu präsentieren! 
AG 21: Let’s play! - English Theatre Klassen 6 und 7 Fr. Trojanus, Paula (EF) 
Di., 8. Std. (45 Min.) N003 kostenfrei 
„Break a leg!“ So wünschen sich englischsprachige Theaterleute vor der Aufführung viel Erfolg. Bei uns bleiben alle Beine heil, wir wollen einfach nur spielen! 
Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um Lust am Schauspielern und Englischsprechen. In kurzen Sketchen könnt ihr eure „skills“ ausprobieren. Und 
wenn ihr mögt, heißt es vielleicht auch bei uns am Ende: Break a leg!! 
AG 22: Töpferwerkstatt Klassen 5 und 6 Fr. Schuhmacher 
Di., 8. Std. (45 Min.)? AK05 max. 10€ 
In der Töpferwerkstatt könnt ihr euch immer dienstags in der 8. Stunde kreativ mit Ton beschäftigen. Hier wird geformt, bemalt und lasiert, bis der 
Brennofen glüht. Ihr lernt verschiedene Techniken und könnt Tassen, Krüge, Kerzenhalter, Meerschweinchennäpfe und Anderes mit den eigenen Händen 
selbst herstellen.  
AG 23: Wir nähen! Klassen 5 bis Q2 Fr. Fink und Fr. Rossi 
Di., 8. Std. (60 Min.) B201 10 € / Jahr 
Wenn du gerne grundlegende Fähigkeiten im Nähen an einer Nähmaschine erlernen möchtest, Spaß am Herstellen selbstgenähter Dinge hast und etwas 
Geduld und Geschick mitbringst, dann bist du hier genau richtig! Zusammen werden wir uns vom einfachen „Geradeaus-Nähen“ langsam hin zu 
schwierigeren Projekten wie Mäppchen und Co. steigern. Dabei haben wir auch Upcycling im Blick und werden sehen, was sich z. B. aus deinem 
Kleiderschrank alles verwerten lässt. 
AG 24: So isst die Welt Klassen 6 und 7 Fr. Gocke, Linda, Taysir, Hicham (Q2) 
Di., 8. Std. (mind. 60 Min.) G002/G003 15 € / Halbjahr 
Du bist ein Schleckermäulchen und kochst und backst gerne? Außerdem interessierst du dich dafür, was man auf den sieben Kontinenten der Welt isst? Du 
findest es wichtig, gesund zu essen und dabei umweltbewusst und tierfreundlich zu handeln? Und - zuletzt - es macht dir Spaß, auf kleine Exkursionen zu 
gehen? Wenn das alles auf dich zutrifft, dann bist du richtig bei uns. Gemeinsam finden wir alles über globale Ernährung heraus, kochen und backen (nicht 
immer!) gefundene und eigene Rezepte und gestalten gemeinsam ein Kochbuch. Und ab und zu verlassen wir die KTS und steuern Geschäfte, Märkte, Gär-
ten und Museen an. 
AG 25: Film und Foto AG Klassen 8 bis Q2 Hr. Di Canio, Hr. Romagnoli 
Di., 8. Std. (45 Min.) G016 Nach Bedarf 


