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„Ganztag am FKG … vielfältig, vergnüglich, 
verlässlich!“ 

 

Liebe Schülerin und lieber Schüler, 
 

hast du Langeweile am Nachmittag? Die gibt es nicht bei uns am FKG! 
Auch wenn der Schulunterricht schon vorbei ist, sind die Nachmittage am 
FKG immer noch bunt und abwechslungsreich! Hier treffen sich 
Olympioniken, Musikliebhaberinnen, Schauspielende, kreative Köpfe und 
Hände, Laut- und Leise-Denkende, Tüftler, Wissenschaftlerinnen, 
Reiselustige, Gärtner, Köche und Genießer, … und viele mehr. 
 
Kurz gesagt: 
Unser AG-Angebot am Nachmittag ist so vielfältig, dass für jeden Geschmack 
und jedes Interesse etwas dabei ist – egal, ob du in Jahrgang 5 ganz neu bei 
uns am FKG bist oder in der Oberstufe schon auf das Abitur zueilst. Über 40 
AGs verteilen sich auf die Schulwoche. Aus ihnen kannst du Halb- und 

Ganzjahresangebote auswählen. Spontan kannst du auch immer in die HaZ, 

unsere Hausaufgaben-Zeit, kommen. Dort kannst du in einer guten 
Atmosphäre alleine oder zusammen mit deinen Klassenkamerad*innen an 
deinen Hausaufgaben arbeiten oder dich auf den Unterricht vorbereiten. 
 
Hast du Lust bekommen, zusammen mit anderen FKG-ler*innen am 
Nachmittag am FKG zu lernen, zu lachen, zu leben? Dann stöbere doch einfach 
durch diese AG-Broschüre.  
 
Wir wünschen dir viel Spaß dabei und weiterhin viel Freude an unseren 
bunten Nachmittagen am FKG, 
 

dein Ganztags-Team am FKG. 



Liebe Eltern, 
 
das Felix-Klein-Gymnasium ist eine teilgebundene Ganztagsschule. Dies 
bedeutet, dass unsere Schülerinnen und Schüler im Regelfall keine 
Unterrichts- oder Belegungsverpflichtung für den Nachmittag (nach 13:05 
Uhr) haben. Ausnahme sind die Schülerinnen und Schüler der bilingualen 
und MINT-Profilklassen. Diese haben in den Jahrgängen 5 bis 9 
verpflichtenden Fachunterricht an einem einzigen Nachmittag in der 
Woche. Sie können mit Ihrem Kind aus unserem Ganztags-Angebot wählen 
nach dem Motto: „Alles ist möglich, nichts ist verpflichtend!“ Suchen Sie 
sich zusammen mit Ihrem Kind nach eigenen Interessen und familiären 
Gegebenheiten flexibel Wochentage aus, an denen Ihr Kind nachmittags eine 
AG besuchen möchte. Diese AGs wählen die Schülerinnen und Schüler halb- 
oder ganzjährig. Die meisten AGs finden wöchentlich statt, einige werden in 
Projektblöcken oder nur im 2. Halbjahr angeboten. 
 
Unser Ganztagsbereich stützt sich dabei auf drei Säulen:  

Vielfalt 
Qualität 
Flexibilität mit Verlässlichkeit 

 

Die Vielfalt zeigt sich in über 40 AGs, die nahezu jedes Interessengebiet 
abdecken. Alle AGs werden von FKG-Lehrkräften oder externen 
Partnerinnen und Partnern geleitet, die mit fachlichem und 
pädagogischem Anspruch auf die Qualität in der AG-Gestaltung achten. Da 
es keine Belegungsverpflichtung am Nachmittag gibt, können Sie 
zusammen mit Ihrem Kind flexibel – wie mit einem Baukasten – diejenigen 
AGs und Wochentage auswählen, die am besten in Ihr Familienleben passen. 
Dabei sichern wir zu, dass Ihr Kind immer spontan in die Hausaufgaben-Zeit 

(HaZ) kommen kann, wenn die AG Ihres Kindes einmal ausfallen sollte. 

Diese Verlässlichkeit schafft eine gelingende Verbindung von Familienleben 
und Schulleben. 
 
Bei Fragen zum Thema Ganztag stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung,  
Ihr Ganztags-Team; 
Fachobfrau Ganztag: Dorothea Klatt (dorothea.klatt@fkggoettingen.de)



 

                    AGs und Corona 
„Was bedeutet die Corona-Pandemie für 

meine AG-Wahl?“ 
Die vergangenen Schuljahre haben gezeigt, dass wir in dieser Corona-
Pandemie auch im Ganztagsbereich flexibel reagieren müssen. So kann es 
sein, dass in Abhängigkeit des vorherrschenden Szenarios (A, B oder C) bzw. 
anderer Vorgaben des Kultusministeriums kurzfristig AGs auf einen oder 
zwei Jahrgänge beschränkt werden müssen oder gar nicht stattfinden 
dürfen. Wir hoffen, dass wir unter normalen Umständen in das Schuljahr 
2022-23 starten können! Sollte es Änderungen geben, werden diese 
kurzfristig auf unserer Homepage oder per Mail bekanntgegeben. 
Inzwischen sind wir alle auf jeden Fall Profis in Flexibilität und 
Reaktionsschnelle geworden. Also lassen wir uns durch unvorhersehbare 
Entwicklungen auch nicht die gute Laune verderben ☺  
Das Wichtigste ist: Bleib gesund! 
 
 

Anleitung 
„Wie wähle ich online meine AG?“ 

 
Die Einwahl in die AGs erfolgt ausschließlich online über unsere 
Schulhomepage: www.fkg-goettingen.de 
Eine detaillierte und bebilderte Anleitung, wie du dich das erste Mal bei 
WebUntis anmeldest / einloggst und dann deine AG auswählst, findest du in 
Kürze auf unserer Schulhomepage unter: www.fkg-goettingen.de → Angebote 
→ Ganztag 
 

 

http://www.fkg-goettingen.de/


 

Zeitplan 
„Wann wähle ich meine AG?“ 

 

An den Stellwänden im Foyer vom Großen und Kleinen Felix, auf unserer 
Schulhomepage, beim Basar der AGs und mithilfe dieser Broschüre kannst 
du dich ab dem ersten Schultag über alle AGs informieren, die am FKG 
angeboten werden. 
Besprich dich auch in Ruhe mit deinen Eltern, welche AG du wählen 
möchtest. Die Termine der AGs (Wochentage) kannst du dem Einlegeblatt 
und der Homepage entnehmen. 
 
Die Einwahl in die AGs erfolgt online über unsere Schulhomepage und ist 
ab Dienstag, dem 30.08.2022, möglich. 
Wenn du in einer 5. Klasse bist, wirst du in derselben Woche eine Einführung in unser 
Schulnetzwerk bekommen, so dass du dich auch gleich bei dieser Einführungsveranstaltung 
online für die AG anmelden kannst. Natürlich kannst du dich auch alleine / zu Hause über 
unsere Schulhomepage für eine AG anmelden. 

 
Das online-Anmeldeverfahren ist auf der nächsten Seite ausführlich 
beschrieben. 

Bis Dienstag, dem 06.09.2022, 15:20 Uhr sollte deine Wahl 
abgeschlossen  sein. 
 
Am Freitag, dem 09.09.2022 erfährst du durch einen Aushang sowie auf 
unserer Schulhomepage, ob die von dir angewählte AG mit ausreichender 
Teilnehmerzahl stattfinden wird. 
Die AG „Hausaufgaben-Zeit“ findet schon ab Montag, dem 29.08.2022 
statt, alle anderen AGs beginnen unter Vorbehalt eine Woche später ab 
Montag, dem 05.09.2022. 
Wichtig: 

-  Der Besuch deiner AG ist ab dem zweiten Treffen für das Halbjahr 
verpflichtend. 

- Solltest du einmal an einem AG-Termin nicht teilnehmen können, so 
benachrichtigen deine Eltern bitte die AG-Leitung (z.B. per E-Mail), damit 
diese sich keine Sorgen macht. 
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Astronomie 
 

Für wen? Jahrgang 8-13 AG-Nr.: GT51 

Wer? Herr Dr. Rauch (in Kooperation mit dem OHG Göttingen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Astronomie-AG werden wir den Sternenhimmel beobachten, 
Science-Fiction und phantastische Literatur nicht zu kurz kommen lassen, 
Wissenschaftlern über die Schulter schauen und uns aktuelle Forschung 
direkt von den Macherinnen und Machern erklären lassen – und 

vielleicht sogar mittels NASA-Daten selbst eine neue Welt entdecken.1 
 
 

Auf dem Foto oben bist du übrigens schon mit drauf (der blaue Punkt 
über dem Pfeil ist die Erde) – warum dann nicht auch bei der Astro-AG? 
 
1 

In kaum einer anderen Wissenschaft kann man so einfach als Laie selbst bei der Forschung Wichtiges 
beitragen wie in der Astronomie – auch ohne Vorkenntnisse! 

 
Fragen?  
rauchan@ohg-goe.net 
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Aula-Technik 
 

Für wen? Jahrgang 7-13 AG-Nr.: GT63 

Wer? N.N. 

 
Was wir dir bieten: 

• Wissen: Du lernst den gesamten Technik-Bereich unserer Schul-
Aula intensiv kennen, also Ton, Licht und den Beamer. 

• Verantwortung: Du arbeitest bei wichtigen Schulveranstaltungen 
mit, z.B. dem Schulkonzert, dem Bunten Abend, Theaterver-
anstaltungen sowie Vorträgen und Tagungen. Du sitzt dabei am 
Mischpult, also an den „Schalthebeln der Macht“ – ohne uns geht 
bei diesen Veranstaltungen gar nichts. 

• Spaß: Wir sind ein gutes Team, das sich gut versteht und alle 
Aufgaben auch mit Spaß und Humor angeht. 

 

Was du mitbringen solltest: 

• Einsatz: Wir haben keinen regelmäßigen Termin für die AG. Dafür 
müssen wir oft ran, wenn Veranstaltungen anstehen. Das heißt, 
dass du auch mal einen oder mehrere Nachmittage oder Abende in 
der Schule mit einplanen musst. 

• Interesse: Du solltest ein gewisses Interesse an technischen Abläufen 
haben. Wir sind keine Computer-Nerds, aber wir haben viel mit 
Kabeln, Mikrofonen, Spotlights und anderem technischen Gerät zu 
tun. 

• Teamfähigkeit: Jeder von uns ist ein Teil eines Teams, das sich 
gegenseitig unterstützt. Wir verlassen uns aufeinander und gehen 
respektvoll miteinander um. 

Fragen?  
Leitung wird noch bekannt gegeben 

Dorothea Klatt
Alexander Germann

Dorothea Klatt
alexander.germann@fkggoettingen.de



 3 

Basketball für Mädchen 
 

Für wen? Mädchen der Jahrgänge 
5 - 6 

AG-Nr.: GT112 

Wer? Andreas Fink 

Ihr interessiert euch für Basketball? Wollt Körbe 
werfen, Tricks und Techniken lernen und euch 
weiter verbessern oder einfach nur in lockerer 
Atmosphäre das Spiel mit dem orangen Lederball 
ausprobieren? Wollt am Ende des Schuljahrs bei 
Deutschlands größtem Basketball-Turnier für Kids 
mitspielen? Dann seid ihr bei unserer Basketball-
AG genau richtig. 
 
Die Basketball-AG wird von Coaches und 
Spielerinnen unseres Kooperationspartners BG 74 

Göttingen betreut. 
 
Was ihr braucht:  
Geeignete Hallenschuhe, 
Sportklamotten und 
ausreichend zu trinken. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 

 
 

Fragen? 
jugend@bg74.de 
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Bath-Fahrt 
 

Für wen? Jahrgang 7-8 AG-Nr.: GT5 

Wer? Frau Brenner, Herr Wehner 
Diese Projektfahrt hat erstmals im April 2022 stattgefunden. Die Themen 
des Projekts sind: 

1. Reformation in England: 
King Henry VIII 

2. The Romans in Britain 
3. Jane Austen and Bath 
4. The Mystery of 

Stonehenge 
5. Cardiff Castle, Wales 

Der zeitliche Ablauf war folgendermaßen: 
Sonntagabend: Abfahrt mit Reisebus, Überfahrt mit der Fähre. 
Montagnachmittag: Ankunft in Trowbridge bei Bath, erste Erkundungen 
des Ortes. 
Dienstag: Besichtigung der Roman Baths und der Bath Abbey und 
(freiwillig) des Jane-Austen-Museums, nachmittags Fahrt nach Bristol. 
Mittwoch: Ausflug nach Stonehenge danach Besuch von Salisbury, einer 
schönen alte Stadt mit einer großen Kathedrale. 
Donnerstag: Ausflug nach Cardiff, Besichtigung des wirklich 
beeindruckenden Cardiff Castle, 
Freitag: letzter Tag in Bath, Abfahrt am Spätnachmittag mit einem 
Zwischenstopp in Canterbury, bevor es wieder auf die Fähre geht. 
Die Unterbringung erfolgt privat in kleinen Gruppen von 3–4 Schülerinnen 
bzw. Schülern. Die Kosten für die Fahrt, die Unterkunft und die Verpflegung 
belaufen sich – aufgrund der gestiegenen Benzinpreise - auf ca. 459€. Hinzu 

kommen Eintrittsgelder sowie privates Taschengeld. 

Fragen? 
angelika.brenner@fkggoettingen.de 
juergen.wehner@fkggoettingen.de 
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Bibliothek-Scouts am Großen Felix 
 

Für wen? Jahrgang 7 - 12 AG-Nr.: GT23 

Wer? Frau Nordmeyer und Frau Kreutz (Bibliotheksassistentin) 
Was ist eigentlich das Tolle an Büchern? 

Als Bibliothek-Scout kannst Du in der 
Schülerbibliothek … 

• lesen 

• lernen 

• entdecken 

• recherchieren (auch am Computer)  
• an kleinen Projekten rund um die Schülerbibliothek teilnehmen 

• lernen, die Schülerbibliothek in den Pausen zu betreuen 

• Buch-Rezensionen für andere schreiben und dabei dein 
Schreibtalent entwickeln 

• Einfluss auf die Anschaffung von 
neuem Lesestoff nehmen 

• kreativ sein: Bücher-Upcycling, 
Buchtitel-Gedichte, Plakate, …   

• der Bibliothek (D)ein ganz 
individuelles Gesicht geben 

• in der Bibliothek entspannen 

• Gesellschaftsspiele spielen 

• und vieles mehr 
 

Wir treffen uns jeden Mittwoch in der 
Mittagspause. 

 

 
Fragen?  
claudia.kreutz@fkggoettingen.de 
kathrin.nordmeyer@fkggoettingen.de 
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Bridge-AG 
 

Für wen? Jahrgang 7 AG-Nr.: GT157 

Wer? Herr Linde 
Hast Du Spaß am Spiel und am Knobeln? Löst du gerne schwierige Rätsel? 
Dann bist du genau richtig in der Bridge-AG. Hier lernst du direkt vom Profi 
aus dem Deutschen Bridge-Verband die Regeln sowie wichtige Tricks für 
diesen Denksport. Vielleicht kannst du sogar an der Deutschen Bridge-
Schülermeisterschaft teilnehmen?! 
 

 
 

Fragen? 
jlinde@gmail.com 

Dorothea Klatt
entfällt leider!

Dorothea Klatt
entfällt leider!
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Bücherei-Kids am Kleinen Felix 
 

Für wen? Jahrgang 5-6 AG-Nr.: GT24 

Wer? Frau Hofmann 
 

„Ein Buch ist immer ein guter Freund. Und gute Freunde muss man 
pflegen!“ 

 
Die Bücherei-Kids treffen sich jeden Montag in der 
7. / 8. Stunde in der Bücherei im Kleinen Felix 
(Keller).  
Wenn du mitmachen möchtest, solltest du gern mit 
Büchern umgehen wollen und daran Interesse 
haben, sie zu erhalten, denn wir pflegen und 
sortieren, wir räumen ein und schaffen dabei auch 
neue Bücher an.  
Du solltest Spaß daran haben, gewissenhaft zu 
arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Alles, was mit der 

Instandhaltung der kleinen Bibliothek zu tun hat, 
ist unsere Aufgabe. Wir bestücken und verteilen 
die Bücherkörbe für alle Klassen am Kleinen Felix 
und veranstalten auch mal einen Flohmarkt auf 
dem Schulhof.  
Wir verkaufen auch Dinge aus dem FKG-Shop 
(die Idee dazu hatte einer euerer Mitschüler).  
Außerdem sind wir im Besonderen auch dafür 
da, die Bibliothek in den Pausen offen zu halten 
und die Ausleihe zu organisieren.  
Die Anzahl der Teilnehmer*innen ist auf 
maximal 8 Kinder begrenzt.  
 

Fragen?  
kristine.hofmann@fkggoettingen.de 
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Business4School –  
Wirtschaft in Staat und Gesellschaft 

 
Für wen? Jahrgang 10-12 AG-Nr.: GT142 

Wer? N.N. 

"Business4school“ ist ein die Oberstufenanforderungen des Faches 'Politik-
Wirtschaft' ergänzender Wirtschaftskurs.  
Das BusinessCollege bietet Themenfelder in insgesamt vier Semestern an:  
„Wirtschaft als Verbraucher“ 
„Wirtschaft im Unternehmen“  
„Wirtschaft in Staat und Gesellschaft“ 
„Wirtschaft global“ 
Das Modul „Wirtschaft in Staat und Gesellschaft“, veranstaltet im 
Wintersemester 2022, informiert über wirtschaftliche Zusammenhänge 
und Einflussfaktoren in einer Volkswirtschaft und im öffentlichen Leben, 
insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge des Staates für seine Bürger.  
Zum Kursus gehören Vorlesungen, Praxisvorträge und interaktive 
Elemente, die die SchülerInnen als Teams in die Entwicklung der Inhalte 
einbinden.   
Der Kurs findet 1 x monatlich montags, 18.00 – 20.00 Uhr statt. Näheres 
bitte der Homepage www.business4school.de Standort Göttingen 
entnehmen. 
 
Veranstaltungsort: PFH Private Hochschule Göttingen, Weender 
Landstraße 3-7, 37073 Göttingen | Raum 103, jeweils 18 – 20 Uhr 

Fragen?  
Leitung wird noch bekannt gegeben 

Dorothea Klatt
entfällt leider!



 9 

Diplôme d’études en langue française 
(DELF) 

 
Für wen? Jahrgang 9-13 AG-Nr.: GT123 

Wer? N.N. 

 

Egal, 

• welche Note ihr in Französisch habt, 

• welche Abiturnote einmal im Abiturzeugnis stehen wird: 
 

International gilt DELF 
als Beleg für eure Kompetenzen, nicht die deutsche Note, denn sie kann 

international nicht gut eingeordnet werden. 
Es gibt bei DELF dieselben Niveaustufen wie in Englisch oder in anderen 

Sprachen, entsprechend dem Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen. 

Auch wenn es euch im Moment unwichtig erscheint: Sprachkenntnisse 
sind elementar wichtig bei allen Bewerbungen für Studiengänge, 

Stipendien, Praktika! 
 

Wir werden gemeinsam vor allem viel sprechen und hören; das geht in 
kleinen Gruppen gut! Wir werden dadurch feststellen, wo eure Defizite 
liegen und gezielt daran arbeiten. Dadurch werdet ihr nur so oft 
teilnehmen müssen wie nötig, damit ihr die Prüfung gut besteht. 
Natürlich könnt ihr auch immer teilnehmen! 
Ich freue mich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit! 
 

Fragen?  
Leitung wird noch bekanntgegeben 

Dorothea Klatt
entfällt leider!
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Deutsches Sprachdiplom Stufe 1 (DSD) –  
nur für DaZ-Lernende 

 
Für wen? Jahrgang 6-10 (nur DaZ-
Lernende) 

AG-Nr.: GT125 

Wer? N.N. 

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe 1 (DSD) ist 
ein international anerkanntes Sprachzertifikat und unterstützt die 
sprachliche Integration von 
Schülerinnen und Schülern, die 
Deutsch als Fremdsprache an 
unserer Schule erlernen. Das 
Sprachdiplom ist förderlich bei 
Bewerbungen aller Art, vor allem 
beim Übergang von der Schule in 
Ausbildung und Beruf. In der AG 
bereiten sich die Schülerinnen und Schüler auf die für die Prüfung wichtigen 
Formate (Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und Sprechen) vor.  
 

Die Prüfungstermine werden 
zentral vom Kultusministerium 
vorgegeben. Werden die 
Prüfungsteile erfolgreich abgelegt, 
erhalten die Schülerinnen und 
Schüler ein Zertifikat auf dem 
erreichten Niveau des 
Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens, das international als Nachweis über ihre 
Sprachkenntnisse der deutschen Sprache gilt. 
 
Fragen? 
Leitung wird noch bekannt gegeben 

Dorothea Klatt
entfällt leider!
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English Learning Workshop 
 

Für wen? Jahrgang 5-6 AG-Nr.: GT33 
Wer? Frau Juhle 
 

Wir wollen motivierende Materialien entwickeln, erstellen und 
erproben, die dann möglichst selbstständig in der Lernwerkstatt 
Englisch benutzt werden können. 
 

Daher gibt es viele Anleitungen für Spiele und Übungen zu schreiben, zu 
basteln, zu laminieren, auszuschneiden und weitere Ideen zu entwickeln 
sowie Vorhandenes einfach mal auszuprobieren. Wir freuen uns auch auf 
eure guten Vorstellungen und Ideen für die Lernwerkstatt. 
 

Die AG findet in der 8. & 9. Std. statt, der Tag steht noch nicht fest, die 

AG findet nicht jede Woche statt. Die Termine werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. 
Du hast Spaß an der englischen Sprache und möchtest gern etwas 
Bleibendes am FKG schaffen? Dann bist du richtig!  
 
Wir freuen uns auf dich. 
 
 
 
 
 
 
 
Karen Juhle 
Termine n.V., Lernwerkstatt Kleiner Felix, Raum 252 
Fragen?  
karen.juhle@fkggoettingen.de 
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Fahrradwerkstatt-AG 
 

Für wen? Jahrgang 5-13 AG-Nr.: GT158 

Wer? N.N. in Zusammenarbeit mit Velo Voss Göttingen 
In Zeiten von Klimakrise etc. werden Themen wie Upcycling und 
Reparieren statt Neukaufen immer wichtiger. In dieser AG kannst du mit 
Hilfe einer Fachperson lernen, dein 
Fahrrad in Schuss zu halten, einfache 
Dinge daran zu reparieren, 

Schläuche zu flicken usw.  
 
Du brauchst keine besonderen 
Vorkenntnisse. Ist dein Interesse 
geweckt? Dann komm zum ersten 
Treffen! 
 
 
 
 
 

Fragen?  
Leitung wird noch bekanntgegeben 

Dorothea Klatt
Nikolaus Vehring

Dorothea Klatt
nikolaus.vehring@fkggoettingen.de
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Fitness- und Lauf-AG 
 

Für wen? Jahrgang 7-13 AG-Nr.: GT114 

Wer? Paula Zanotti und Sascha Marchefka 
Du hast Lust auf ein regelmäßiges Fitnesstraining und hast Spaß am 
Laufen? Dann bist du in dieser AG genau richtig. Mit vielfältigen 
Trainings-, Spiel- und Übungsformen bieten wir dir (im ersten Halbjahr) 
ein spaßiges, effektives und abwechslungsreiches Ganzkörpertraining 
sowie (im zweiten Halbjahr) ein abwechslungsreiches Laufprogramm, 
um deine Ausdauerleistungsfähigkeit und Schnelligkeit zu verbessern 
und gleichzeitig deine mentale Stärke weiter auszubauen. 
 
Ganzkörpertraining 
Cardio-HIIT Training 
Krafttraining 
Fokus auf Ausdauer und 
Kräftigung 
Dauerläufe 
Abwechslungsreiche 
Intervallläufe 
laufspezifisches Kraft- und 
Koordinationsprogramm 
 
Voraussetzungen: 
 
Spaß und Freude am Fitnesstraining, Freude an der Bewegung und am 
(ausdauernden) Laufen. 
 
Fragen?  
p.zazotti@googlemail.com 
sascha.marchefka@t-online.de 

 
  

Dorothea Klatt
entfällt leider!
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Freiwilliges-Soziales-Praktikum 
 

Für wen? Jahrgang 9-10 AG-Nr.: GT26 

Wer? N.N. 
Im Schuljahr 2008-2009 startete am FKG das Projekt Sozialpraktikum sehr 
erfolgreich. Seitdem wurden viele hundert Stunden ehrenamtliche Arbeit in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, der Seniorenarbeit, im 
Sanitätsdienst, in der Nachbarschaftshilfe, in der Unterstützung unseres 
hauseigenen Angebots „HAZ“ und auch im Umweltbereich und bei 
politischen Parteien von Schülerinnen und Schülern des Felix-Klein-
Gymnasiums geleistet. Auch im Schuljahr 2022/2023 möchten wir, trotz der 
Pandemie, ein soziales Praktikum auf freiwilliger Basis für die Schülerinnen 
u. Schüler der Jg. 9/10 planen und anbieten. Inwieweit sich das Praktikum 
ab November realisieren lässt, vermag noch niemand verlässlich sagen. Das 
Praktikum sollte etwa in der Zeit November 22 bis April 23 über 5 Monate 
an 2 Stunden pro Woche außerhalb der Unterrichtszeit, in einer von den 
Schülerinnen und Schülern in Absprache mit den Einrichtungen bestimmten 
Zeit, stattfinden. Vorbereitend treffe ich die Schülerinnen und Schüler von 
Schuljahresbeginn an bis zu den Herbstferien in zwei AG-Stunden im FKG 
und während einer Nachbereitungsphase in der Zeit vom April bis zu den 
Sommerferien. 
Für unsere Hausaufgabenzeit (HaZ) der unteren Jahrgänge suchen wir 

jedoch ab sofort ehrenamtliche Unterstützung an einem Tag der Woche in 
der 8. und 9. Stunde an den Tagen von Montag bis Freitag. Hier werden 
die jungen Schülerinnen und Schüler begleitet und unterstützt bei den 
Hausaufgaben. Interessenten melden sich bitte umgehend bei Dorothea 
Klatt (Dorothea.Klatt@fkggoettingen.de). 
Alle Ehrenamtlichen erhalten eine Praktikumsbescheinigung der 
Einrichtung, in der das Praktikum absolviert wurde, und eine Urkunde des 
Felix-Klein-Gymnasiums, die das ehrenamtliche Engagement der 
Schülerinnen und Schüler attestieren. Außerdem erscheint auf dem Zeugnis 
„Teilgenommen an der AG Soziales Lernen“. Außer den formalen 
Qualifikationen erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in 
gesellschaftliche Zusammenhänge und über sich selbst: Gutes tun tut gut. 

Fragen?  
Leitung wird noch bekannt gegeben 
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Fußball für Fortgeschrittene 
 

Für wen? Jahrgang 5 und 6 AG-Nr.: GT113 

Wer? Herr Zitscher 
Du bist Schüler oder Schülerin des 5. oder 6. Jahrgangs und spielst bereits 
viele Jahre aktiv Fußball in einem Verein (im Idealfall in der Kreisliga oder 
1. Kreisklasse)?  
 
Die Fußball-AG ist für Jungs und Mädchen der 5. und 6. Klassen, die bereits 
kicken können. (Eine Fußball-Basis-Einführung bzw. Ballschule ist nicht 
geplant.) 
 
Wir treffen uns immer donnerstags auf dem 
Kunstrasenplatz am Jahnstadion. Wir kicken 
also bei Wind, Regen, Schnee sowie 
Sonnenschein draußen.  
 
Ihr braucht eure normalen Fußballschuhe 
und eure Schienbeinschützer.  
 
Bitte gebt bei der Anmeldung an, in welcher 
Mannschaft und welcher Liga ihr im Verein 
aktiv seid. 
 
(Übungsleiter Bastian Zitscher ist lizensierter 
Fußballtrainer und derzeit als Trainer einer ambitionierten 
Jugendmannschaft aktiv.) 

Fragen?  
bastian.zitscher@fkggoettingen.de 

 
  

Dorothea Klatt

Dorothea Klatt

Dorothea Klatt

Dorothea Klatt
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Grenzen überwinden – Brücken schlagen 
 

Für wen? Jahrgang 8-13 AG-Nr.: GT166 

Wer? Edith Winzig und Frau Könen 
Im Rahmen des Projektes „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
haben wir diese AG ins Leben gerufen, um unsere Schule noch weltoffener 
und engagierter zu gestalten: Ihr könnt hier z.B. in der AWO Göttingen 
aktiv werden, indem ihr mit Geflüchteten ins Gespräch kommt und sie 
kennenlernt, sie bei den Hausaufgaben unterstützt, Lern- und 
Lesepatenschaften übernehmt oder einfach nur gemeinsam Spaß habt. 
Alternativ könnt ihr euch bei der Jungen Tafel Göttingen engagieren, dort 
bei der Essenssortierung und -ausgabe mithelfen. Ihr könnt euch mit 
anderen aktiven Jugendlichen vor Ort vernetzen und euch mit Themen wie 
„Umgang mit Nachhaltigkeit“, „Armutsproblematik“ und „Gesunde 
Ernährung“ auseinandersetzen. In die jeweilige Einrichtung werdet ihr zu 
zweit gehen. Darüber hinaus trefft ihr euch regelmäßig in der AG an 
unserer Schule und tauscht euch über eure Erlebnisse und Erfahrungen 
aus. Sowohl bei der AWO als auch bei der Jungen Tafel werdet ihr von 
schulischer Seite aus begleitet und durch Lehrkräfte, Erzieher*Innen und 
auch durch Mitarbeiter*Innen vor Ort unterstützt.  
 
As part of the project, "school without racism - school with courage," we decided to bring 
this club to life. We want our school to be more globally engaged by getting involved: You 
can volunteer with the AWO Göttingen, where you can get to know the refugees through 
participating in discussions, helping them with homework, taking on learning or reading 
sponsorships, or simply having fun. Alternatively, you can help out with the Jungen Tafel 
Göttingen and assist with food sorting and distribution. Volunteering here would provide 
you with the opportunity to practice networking with other engaged youths. In addition, 
you'll be able to get involved with topics such as sustainability, poverty, and healthy 
nutrition. Supervision will be provided by teachers, educators, and employees at the 
location. Students would visit the institutions in pairs. Furthermore, you'll be able to meet 
regularly with other members of the club in school and exchange your adventures and 
experiences with each other.  

Fragen? 
edith.winzig@fkggoettingen.de 
susanne.koenen@fkggoettingen.de 



 17 

Guadengha / Äthiopien 
 

Für wen? Jahrgang 5-13 AG-Nr.: GT22 

Wer? Frau Vögeding 
 
 
 
 

 
Guadengha – 

eine deutsch-äthiopische (Schul)Partnerschaft 
 

Hallo, du! Ja, DU bist gemeint! 
 

Weißt du, wo Äthiopien liegt?                                                                    ☐ JA ☐ NEIN  

Weißt du, was das amharische Wort „guadengha“ bedeutet?            ☐ JA ☐ NEIN  
Hast du Interesse, ein äthiopisches Kind finanziell zu  

unterstützen, damit es zur Schule gehen kann?                                      ☐ JA ☐ NEIN  
Hast du Lust, an Projekten mitzuarbeiten, die unserer 

Partnerorganisation in Addis Abeba zugutekommen?                           ☐ JA ☐ NEIN  

 
Wenn du mindestens zwei der vier Fragen mit JA beantwortet hast, 

dann bist du hier richtig. 
 
WAS? 
Die Guadengha-Gruppe kümmert sich um unsere deutsch-äthiopische 
Schulpartnerschaft. In der AG wollen wir Veranstaltungen wie den 
Adventsbasar vorbereiten, sowie weitere Aktionen planen und gestalten, 
die mit unserer Partnerorganisation Hope for Children zu tun haben. 
WER? 
Grundsätzlich kann jeder mitarbeiten, d.h. alle Jahrgänge – von 5 bis 13. 
WANN? 
Die AG wird wöchentlich und ggf. an Projekttagen stattfinden. 

Fragen?  
nadine.voegeding@fkggoettingen.de 
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Handball 
 

Für wen? Jahrgang 6-9 AG-Nr.: GT107 

Wer? Lennart Pietsch 

 
An wen richtet sich das Angebot? 

 
Neuanfänger*innen oder schon 
Fortgeschrittene aus den 

Jahrgangsstufen 6 bis 9 
 

 
Was wird gemacht? 

Handball spezifisches Training, Verbesserung der koordinativen 
Fähigkeiten, erlernen und vertiefen von Grundtechniken, 
Athletiktraining, Zweikampfschulung, Taktik, Wurftraining und alles 
was sonst noch mit dem Handball zu tun hat. 
 
Wann?  
Einmal wöchentlich im Anschluss an die 6. Stunde. 
 

 
 

Fragen?  
lennipietsch@web.de 
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Hausaufgaben-Zeit H a Z  

 
Für wen? Jahrgang 5-8 AG-Nr.: GT35 

Wer? Lehrkräfte am FKG (Ansprechperson: Frau Klatt) 
Die HaZ findet jeden Schultag von 13.50 bis 15.20 Uhr im gemütlichen 

Hausaufgabenraum K014 direkt neben der Mensa und dem Freizeitbereich im 

großen Felix statt. 

Hier kannst du … 

• … in einer guten Arbeitsatmosphäre deine Hausaufgaben erledigen. 
Ob du dabei alleine oder zusammen mit deinen 
Klassenkamerad*innen arbeitest, entscheidest du. 

• … zusammen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern 
Gruppenarbeiten anfertigen (z.B. Plakate, Referate, 
Präsentationen). 

• … deinen Unterricht sorgfältig nach- und auch vorbereiten. Alle 
Schulbücher sind in ausreichender Zahl zum Ausleihen vorhanden. 

• … dich auf Tests und Klassenarbeiten zusammen mit deinen 
Klassenkameradinnen und -kameraden vorbereiten. 

Und das Gute bei der HaZ ist außerdem: 

• Zwei Studierende, die selbst Lehrkräfte werden wollen, und eine FKG-
Lehrperson sind als Ansprechpartnerinnen und -partner auch immer 
anwesend. Wenn du möchtest, stehen sie dir als Lernbegleiterinnen 
und -begleiter bei kleineren Fragen zur Verfügung. 

•  Du wählst die Wochentage selbst, an denen du zur HaZ kommen 

möchtest. Sollte deine AG einmal ausfallen, dann kannst du auch 

spontan die Ha Z besuchen. 

• Wenn du schon früh mit deinen Hausaufgaben fertig bist, dann 
kannst du direkt nebenan den betreuten Freizeitbereich (Raum 
K011-K012) nutzen. Bei gutem Wetter ist auch der Pausenhof für 
dich geöffnet. 

Bei Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung, Dorothea Klatt (Leitung der 
Hausaufgaben-Zeit) 

Fragen?  
dorothea.klatt@fkggoettingen.de 
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Jazztified 
 

Für wen? Jahrgang 10-13 AG-Nr.: GT95 

Wer? Herr Haller 

Die Bigband „Jazztified“ ist ein gemeinsames Projekt von FKG und vom 
HG. Sie wird geleitet von Fabian Haller (FKG) und Stephan Joede (HG). 
„Jazztified“ spielt Stücke aus den Bereichen Swing, Funk, Pop und Latin 
und tritt regelmäßig auch außerhalb der Schule(n) auf, z.B. beim 
Göttinger Jazzfestival. Zudem unternahm die Band eine einwöchige 
Konzertreise nach Polen und spielte ein gemeinsames Konzert mit der 
NDR-Bigband. 
 
„Jazztified“ probt immer mittwochs, 18-20h in der Aula des HG. Wenn 
du ein Bigband-Instrument (Trompete, Saxophon, Posaune, Gitarre, 
Bass, Schlagzeug oder Klavier) gut spielen oder singen kannst und 
mitmachen möchtest, melde dich bitte unter team.jazztified@hg-
gym.de 

Fragen?  
fabian.haller@fkggoettingen.de 
team.jazztified@hg-gym.de 

 
  

mailto:team.jazztified@hg-gym.de
mailto:team.jazztified@hg-gym.de
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Jugend-debattiert 
 

Für wen? Jahrgang 8-13 AG-Nr.: GT145 

Wer? Herr Wilken 
 

Du interessierst dich für aktuelle Geschehnisse 
in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik? 

Sich einmischen, mitreden, überzeugen – das ist dein Ding? 
 

Dann mach mit bei der Jugend-debattiert-AG! Wir werden (hoffentlich 
mit viel Spaß) Fähigkeiten trainieren, die dir in der Schule und im Alltag 
helfen: 
 

• Du mischst dich ein! Weil du in der AG trainierst, wie man das Wort 
ergreift und aufmerksame Zuhörer*innen findet. 

• Du redest mit!  Denn du weißt, wie du deinen eigenen Standpunkt 
findest, dazu stehst und auf andere eingehen kannst. 

• Du überzeugst!  Weil du lernst, beim Thema zu bleiben, eigene 
Argumente zu finden und die Argumente anderer genau zu prüfen. 

• Du kannst an einem Wettbewerb teilnehmen!  Wenn du möchtest, 
darfst du am Jugend-debattiert-Wettbewerb teilnehmen. 

• Du lernst von und mit anderen! Denn die Sichtweisen anderer 
zeigen dir, was du vielleicht selbst noch nicht gesehen hast. 

 

Wenn dich das interessiert, bist du in der Jugend-debattiert-AG genau 
richtig!  
Hast du noch Fragen? Dann melde dich bei Herrn Wilken 

Fragen?  
jan.dieter.wilken@fkggoettingen.de 
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Jugend forscht – Schüler*innen  
experimentieren 

 
Für wen? Jahrgang 6-13 AG-Nr.: GT55 

Wer? Frau Bokeloh da Silva, Frau Becker, Herr Winter 

Ihr seid neugierig? 

Ihr tüftelt gerne? 
Ihr seid mutig? 
Ihr habt Spaß an Naturwissenschaften und 
Technik? 
 

Dann springt hinein in die spannende Welt von 

Forschung und Wissenschaft! Seid kreativ, 

probiert und experimentiert. Die AG kann zum 

Ziel haben, am Wettbewerb „Schüler experimentieren“ bzw. „Jugend 

forscht“ teilzunehmen. Eine Bedingung für die Teilnahme an dieser AG ist 

das jedoch nicht! Geforscht werden kann zu Themen aus der Biologie, 

Chemie, Mathematik, Informatik, Physik, Technik und auch dem Bereich 

rund um Sonne, Mond und Sterne. Dafür müsst ihr kein zweiter Einstein 

sein. Wichtig ist der Spaß am Forschen, Erfinden und Experimentieren. 

In dieser AG erhältst du die nötige Unterstützung und Hilfe, um erfolgreich 

am Wettbewerb teilnehmen zu können. Du kannst aber auch ohne das 

Ziel, am Wettbewerb teilzunehmen, einfach zum Experimentieren 

kommen und Spaß daran haben. 

Die AG wird im Rahmen der Begabungsförderung angeboten. 
Fragen?  
susana.bokeloh@fkggoettingen.de 
kristina.becker@fkggoettingen.de 
daniel.winter@fkggoettingen.de 
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Kochen am FKG 
 

Für wen? Jahrgang 5-13 AG-Nr.: GT148 

Wer? Herr Kraus 

Viele Köche verderben den 
Brei? 
Nein, dies gilt nicht am FKG! 
In unserer schönen 
Schulküche können 
motivierte Hobby-Köche 
und -Köchinnen den 
Kochlöffel schwingen und 
sich unter professioneller 
Anleitung auf eine 

kulinarische Entdeckungsreise begeben. 
 

Das Motto beim gemeinsamen Erlebniskochen lautet: 
Entdecken  mit allen Sinnen, Ausprobieren  im Team und zum Schluss 
Genießen der selbsthergestellten Mahlzeiten! 
Vielleicht entsteht dabei sogar das erste FKG-Kochbuch? 
Appetit bekommen? Dann nichts wie hin an die Kochtöpfe! 
 

In diesem Schuljahr wird es zwei Kochkurse geben. Jede Woche Dienstag 
und Donnerstag. Um die Kosten für die Lebensmittel zu begleichen, die ihr 
verarbeitet und verzehrt, werden pro Koch-Termin 5,- Euro berechnet. 

Fragen?  
stephan.kraus85@web.de 
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Kochen in Geismar 
 

Für wen? Jahrgang 5-10 AG-Nr.: GT147 

Wer? Herr Aufgebauer (Jugendzentrum Geismar) 
Du hast Lust, dich in der Küche auszuprobieren und mit anderen Jugendlichen 
gemeinsam zu kochen und natürlich auch zu essen? Dann bist du bei uns genau 
richtig! Bei uns kannst du mehr über Lebensmittel und darüber, wie man sie 
zubereitet, erfahren. Wir kochen mal gesund, mal lecker und schaffen oftmals 
tatsächlich beides! Die Rezepte erstellen und besprechen wir gemeinsam, für 
jeden Teilnehmenden gibt es ein Kochbuch mit allen Rezepten, die wir 
ausprobiert haben.  
Die Kochgruppe findet nicht in der Schule, sondern im Jugendzentrum in 
Geismar statt (Heidelbeergasse 1, 37083 Göttingen). Für diesen Kurs erheben 
wir einen Unkostenbeitrag von 10 € im Monat. Dieses Geld wird 
ausschließlich für die notwendigen Lebensmittel verwendet.  
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! 
So erreichst du uns: 
Per Telefon: 0551 795511 
Per Email: kontakt@jugendzentrum-geismar.de  
Im Internet: www.jugendzentrum-geismar.de 
So kommst du ins Jugendzentrum Geismar: 
Mit der Buslinie 11/12, Bushaltestelle „Bürgerstraße“ bis Bushaltestelle „Auf dem Paul“ bzw. 
„Kiesseestraße“. 
Mit der Buslinie 21/22, Bushaltestelle „Bürgerstraße“ bis Bushaltestelle „Hauptstraße“ 
bzw. „Mitteldorfstraße“. 
Oder mit dem Rad: 1. Vom FKG Böttingerstraße Richtung Lotzestraße. 

2. Rechts abbiegen auf Lotzestraße und der Straße folgen.  
3. Links abbiegen auf Stettiner Straße. 
4. Rechts abbiegen auf die Rheinhäuser Landstraße.  
5. Links abbiegen auf Kiesseestraße. 
6. Rechts abbiegen auf Auf dem Paul.  
7. Links abbiegen auf Mitteldorfstraße. 
8. Das Jugendzentrum Geismar befindet sich links, 
Heidelbeergasse 1, 37083 Göttingen. 

Fragen?  
kontakt@jugendzentrum-geismar.de 
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Leichtathletik 
(Jahrgang 5-7) 

 
Für wen? Jahrgang 5-7 AG-Nr.: GT102 
Wer? Frau Bannenberg 

Diese AG bietet euch ein Hineinschnuppern in die vielfältige Leichtathletik 
mit ihren Kernbereichen Laufen, Springen, Werfen. 
 

Wer neugierig ist, was es mit Steigesprung, Tiefstart, 3er-Rhythmus, Flop, 
Stoßauslage, Nachziehbein oder Impulsschritt auf sich hat, kommt einfach 
immer 

 

mittwochs von 13:50 – 15:20 Uhr zur 
Großen Halle des  

„Kleinen Felix“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spielerisch verpackt, lernt ihr dort die Sportart Leichtathletik näher 
kennen und stärkt dabei gleichzeitig eure Koordination und Kondition. 
Ich freue mich auf euch. 
 

Ilse Bannenberg 
Trainerin in der LG Göttingen 

Fragen?  
ibannenberg@web.de (0551-2921560) 
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Leichtathletik 
(Vorbereitung auf Jugend trainiert für Olympia,  

nur im 2. Halbjahr!) 

 
Für wen? Jahrgang 7-13 AG-Nr.: GT108 

Wer? Frau Mielenhausen 
Leichtathletik – Die Mutter aller Sportarten…, das Kernstück der 
olympischen Sportlandschaft… ein ehrlicher Sport für ehrliche Sportler!  
Hast du auch Spaß an Laufen, Springen und Werfen in verschiedensten 
Formen? Hast du auch Lust, deine Schule, das 
FKG, bei Wettkämpfen zu vertreten? 

Hast du auch Lust, dich zu verbessern? 
 

Dann komm zu dieser AG! 
 

Wir wollen wöchentlich im 2. Halbjahr daran arbeiten, unsere Leistungen 
schneller, höher oder weiter werden zu lassen, und dann im April oder 
Mai für das FKG antreten. 
 
 

 
 

Fragen?  
katrin.mielenhausen@fkggoettingen.de 
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Mathe Olympiade 
 

Für wen? Jahrgang 5-13 AG-Nr.: GT52 

Wer? Frau Nobach 
 

In der Mathe-AG soll das Interesse am Umgang mit mathematischen 
Fragestellungen, Zahlen und Formen geweckt werden. Mittels „Knobel“- 
Aufgaben werden gezielt verschiedene Strategien des Problemlösens 
erarbeitet und geübt. Damit bereiten sich die Schülerinnen und Schüler 
auch auf die erfolgreiche Teilnahme an mathematischen Wettbewerben, 
wie z.B. der Mathematik-Olympiade und dem Känguru-Wettbewerb, vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die AG wird im Rahmen der Begabungsförderung angeboten. 
 
Fragen?  
ines.nobach@fkggoettingen.de 
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Minecraft 
 

Für wen? Jahrgang 5-7 AG-Nr.: GT53 

Wer? Herr Lehnert 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Minecraft begeistert seit einigen Jahren Menschen auf der ganzen Welt. Ihr 
könnt in diesem Computer-Spiel eure Kreativität auf viele verschiedene 
Weisen ausleben und eine Welt ganz nach eurem Geschmack erschaffen. 
Diese Vielfalt ist ein Grund, warum sich sowohl Mädchen als auch Jungen 
gleichermaßen in dieser Welt wohl fühlen und vertreten sind. 
In dieser AG soll euch die Möglichkeit gegeben werden, verschiedene 
Einblicke in die große Welt von Minecraft zu erhalten. Dabei können sich 
Anfänger mit der Grundstruktur 
und einfachen Aufgaben 
auseinandersetzen, wohingegen 
fortgeschrittene Spielerinnen 
und Spieler auch komplizierte 
Probleme lösen werden. Darüber 
hinaus soll auch ein Übergang zu 
den in der Schule angebotenen 
Fächern geschaffen werden, denn Minecraft bietet viele Möglichkeiten 
wie z.B. den Bau großer Kulturdenkmale, der Exploration von Molekülen 
in einer eigens dafür geschaffenen Welt oder das Nachvollziehen der 
Funktionsweise eines Taschenrechners. Dieser AG sind keine Grenzen 
gesetzt und sie richtet sich durchaus auch nach euren Interessen. Wenn 
ihr also kreativ seid oder es werden wollt, dann kommt vorbei und 
erschafft, was immer ihr euch vorstellen könnt. 
 
Falls sich viele Schülerinnen und Schüler anmelden, werden zwei 
Gruppen gebildet, sodass eine Gruppe im 1. Halbjahr an der AG teilnimmt 
oder die andere Gruppe im 2. Halbjahr. 

Fragen?  
pascal_lehnert@web.de 

Dorothea Klatt
kann zum 2. Halbjahr nicht mehr angewählt werden!
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Musical-AG 
 

Für wen? Jahrgang 7-12 AG-Nr.: GT94 

Wer? Frau Haverland und Frau Lux 
Diese AG richtet sich an alle, die Lust auf ein Theater-Projekt 
haben, das Gesang, Tanz und Schauspiel verbindet. Es gibt 
kleinere und größere Rollen, und zwar nicht nur für die 

Schauspieler*innen auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne warten 
vielfältige Aufgaben auf technisch Versierte und künstlerisch Talentierte, 
wie z.B. Licht und Ton, Bühnenbild, Kostüme, 
Programmheft- und Plakat-Gestaltung. 
Natürlich benötigen wir außer Sänger*innen 
auch Musiker*innen, die im Orchester, der 
Band oder als Solisten mitwirken. Rückblick: 
Im Schuljahr 2021/22 haben wir einen lange 
gehegten Traum in die Tat umgesetzt und 
haben die Musical-AG ins Leben gerufen. Schnell stand fest: Unser Musical 
wird eine Eigenproduktion. Das Skript steht, in diesem Schuljahr wollen wir 
direkt durchstarten und können dabei noch gut Verstärkung gebrauchen. 
Das erwartet dich: In Theaterübungen lernst du zunächst, Körper und 
Stimme als Ausdrucksmittel wirkungsvoll einzusetzen und gemeinsam mit 
anderen auf der Bühne zu agieren. Je nach Interesse kannst du außerdem 
in den Bereichen Gesang und/ oder Tanz mitwirken, das ist aber kein Muss. 
Jede*r findet bei uns die passende Rolle. Neben der regelmäßigen 
Teilnahme an den wöchentlichen Proben erwarten wir die Bereitschaft zur 
Teilnahme an einer mehrtägigen Probenfahrt. Im Frühjahr 2023 heißt es 
dann: Vorhang auf und Bühne frei für unsere Aufführungen! Du hast Lust, 
in eine neue Rolle zu schlüpfen, Theater zu spielen, zu singen, zu tanzen 
oder spielst ein Instrument (z.B. Gitarre, Schlagzeug, Bass, Saxophon…)? 
Du möchtest im technischen oder künstlerischen Bereich mitwirken? Dann 
komm unbedingt zu unserem 1. Treffen im neuen Schuljahr. Der Termin 
wird noch bekannt gegeben. Wir freuen uns auf dich! 
Fragen? 
susann.haverland@fkggoettingen.de  
nadja.lux@fkggoettingen.de 
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Nähen für Anfänger*innen 
 

Für wen? Jahrgang 5-9 AG-Nr.: GT92 

Wer? Frau Simme 
 

Was ist ein "Füßchenheber", was bedeutet „Zickzackstich“ und für was 
braucht man einen " Kugelstab"? 
 

Augenblick mal! Du hast noch nie mit der Nähmaschine genäht? 
Macht nichts! Denn mit mir kannst du einen Nähmaschinen-
Führerschein machen und erfährst alles, was du über das Nähen an der 
Nähmaschine wissen musst. 
 

Es ist nicht schlimm, wenn 
die ersten Versuche nicht 
perfekt sind, mit etwas 
Übung und Geduld kommst 
du ans Ziel. 
 

Ich freue mich auf euch! 
 
 
 
Nähmaschinen und Zubehör sind vorhanden! Für das Nähmaterial wird ein 
Unkostenbeitrag von 20 Euro erhoben. 

Fragen?  
esimme@t-online.de 
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Oberstufenchor 
 

Für wen? Jahrgang 10 und 11 AG-Nr.: GT90 

Wer? Frau Brenner 
 

Endlich wieder singen!!! 
 
Die ersten Auftritte in diesem Jahr haben wir bereits erfolgreich hinter uns 
gebracht, und es macht einfach Spaß, auf der Bühne zu stehen und zu 
singen. 
 
Gesungen wird eine Auswahl aus 
Musicalmelodien, Beatles, Abba, Simon & 
Garfunkel und bestimmt auch wieder unser all-
time favourite, California Dreaming. Auf unserer 
3-tägigen Ensemblefahrt können wir uns dann – 
hoffentlich – im Frühjahr wieder auf das nächste 
Schulkonzert vorbereiten. 
 
 
 
 
 
 

Fragen? 
angelika.brenner@fkggoettingen.de 
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Orchester 
 

Für wen? Jahrgang 5-13 AG-Nr.: GT86 

Wer? Herr Haller 
Im Orchester treffen sich Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge, die ein 
Instrument spielen und Spaß daran haben, gemeinsam Musik zu machen. 
Damit du mitmachen kannst, solltest du dein Instrument schon eine 
gewisse Zeit spielen und auch Noten lesen können. Du benötigst aber 
keine Vorerfahrung in einem Orchester. Klassische Orchesterinstrumente 
wie Geige, Cello, Klarinette, Querflöte, Trompete oder Horn können wir 
natürlich besonders gut gebrauchen, aber wir haben auch schon „Exoten“ 
wie Saxophon, Gitarre oder Blockflöte eingebaut. Auch für Pianist*innen 
gibt es manchmal Platz im Orchester. 
Wir spielen immer ein vielfältiges Programm, zu dem Auszüge aus klassi-
schen Werken wie Schwanensee, Die Moldau und Der Nussknacker 
ebenso gehören wie Filmmusik (z.B. Herr der Ringe, Jurassic Park und 
Fluch der Karibik) oder auch Popsongs. 
Wichtig: Wir proben immer freitags von 13.30 bis 15.00 Uhr in der Aula 
– diese Probe ist für alle Pflicht! Zudem machen wir eine gemeinsame 
dreitägige Probenfahrt im Frühjahr und spielen auch einige Konzerte, 
z.B. bei den Schulkonzerten, bei dem „Bunten Abenden“ und bei der 
Abitur-Entlassungsfeier. Diese Veranstaltungen sind ebenfalls für alle 
verpflichtend. 
Wenn du dir nicht sicher bist, ob deine Fähigkeiten ausreichen oder dein 
Instrument überhaupt gebraucht wird, kannst du gerne per Mail mit Herrn 
Haller Rücksprache halten. Es gibt auch immer die Möglichkeit, sich 
erstmal eine Probe anzugucken, die Noten mit nach Hause zu nehmen und 
zu üben und dann zu entscheiden, ob man mitmachen möchte. Wir freuen 
uns auf jeden Fall, wenn du mal mit deiner Querflötenklarinettengeige 
oder deinem Hornkazoocellobass vorbeischaust! 

Fragen? 
fabian.haller@fkggoettingen.de 
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Planspiel-Börse 
 

Für wen? Jahrgang 10-13 AG-Nr.: GT146 

Wer? Herr Brüggemann 
In diesem Schuljahr startet die 38. Spielrunde des Planspiels Börse der 
Sparkasse Göttingen. 
In dieser AG, die für Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 10-13 
geeignet ist, werden wir 
gemeinsam in mehreren Gruppen 
an dem Planspiel Börse 
teilnehmen. 
 

Es geht darum, die für die Börse 
relevanten Grundbegriffe kennen 
zu lernen (Stop Loss, 
Leerverkäufe, Optionen, Puts, 
alls, CFDs, etc.) und auf dieser 
Basis mit einem fiktiven Depot 
einen maximalen Erfolg zu 
erzielen. 
 
Es werden einige Koordinationstreffen stattfinden, wesentlich ist aber die 
laufende Kommunikation über Anlegestrategien auf elektronischem Wege 
(ISERV-Gruppe). 
 

Fragen?  
michael.brueggemann@fkggoettingen.de 
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Roboter / Lego League 
 

Für wen? Jahrgang 5-13 AG-Nr.: GT60 

Wer? Herr Flemming 
 

Dich interessieren Roboter? Du baust und bastelst gern? 
Du wolltest schon immer mal wissen, wie das mit dem Programmieren 
geht? Dann bist du bei uns richtig. Hier lernst du die Grundlagen der 
Robotik.  
Zuerst baust du deinen eigenen Roboter. Dann lernst du, diesen zu 
programmieren. Das beginnt bei einfachen Fahrübungen bis hin zum 
Reagieren auf Hindernisse, dem Folgen einer Linie usw. 
 

Mit diesem Wissen bist du 
bereit, an Wettbewerben 
teilzunehmen. Hier kannst du 
dich mit den Teams anderer 
Schulen messen. Aber du 
kannst dich auch an 
Projekten für den Tag der 
offenen Tür versuchen oder 
Dinge ausprobieren, die mal 
ein JuFo-Projekt werden 
können. 
Du brauchst kein Vorwissen, 
solltest aber auch längere 
Zeit konzentriert und 
eigenständig an einer Sache 
arbeiten können. 
 
Fragen? 
andreas.flemming@fkggoettingen.de 
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Romfahrt – für Lateinlernende 
(nur im 2. Halbjahr) 

 
Für wen? Jahrgang 9  
(nur Lateinlernende) 

AG-Nr.: GT01 

Wer? Herr Küpper 
Alle Wege führen nach Rom – 
zumindest die Wege derjenigen 
FKG-Lateinschülerinnen und               
-schüler (sowohl der 2. als auch der 
3. Fremdsprache!), die im 9. 
Jahrgang die ewige Stadt, aber auch 
das vom Vesuv verschüttete 
Pompeji und andere Orte mit 
Sehenswürdigkeiten aus zwei 
Jahrtausenden acht Tage lang 

erleben können. In den letzten Jahren haben jeweils 30 bis 40 
Schülerinnen und Schüler in Rom, Pompeji und Tivoli geschwitzt, 
gestaunt und gelernt. Denn es geht vor allem darum, die Schulbuchtexte 
durch Anschauung mit Leben zu erfüllen. 
Als Vorbereitung findet im 
zweiten Halbjahr wöchentlich 
an einem Schultag in der 8. und 
9. Stunde die Romfahrt-AG 
statt, während der u. a. 
Geschichte und Gebäude Roms 
von der Antike bis in die heutige 
Zeit vorgestellt werden, damit 
alle über das nötige Vorwissen 
verfügen, um dann auch selbst 
vor Ort Führungen zu übernehmen. 
 
Fragen? 
arne.kuepper@fkggoettingen.de 
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Schach 
 

Für wen? Jahrgang 5-13 AG-Nr.: GT143 

Wer? Herr Egbringhoff 
Peter zur Mutter: „Jens schlägt mich immer in der Pause." 
Mutter: „Das geht doch nicht, da müssen wir mit deinem Lehrer reden!" 
Jens: „Meinst du, dass das hilft und ich dann besser Schach spiele als 
Jens?"  
Vielleicht sollte Peter zu Herrn Egbringhoff 
statt zum Lehrer gehen ...  
 
Spaß!  
 
 
 

Fragen?  
b.egbringhoff@web.de 
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Schnupperkurs Französisch / Spanisch 
(nur im 2. Halbjahr) 

 
Für wen? Jahrgang 6-10 AG-Nr.: GT30 (FR) und GT32 (SN) 
Wer? Frau Fiebig 

Französisch- und Spanisch-Schnupperkurse an Grundschulen 
 
Hast du Lust, Grundschüler in die französische oder 
spanische Sprache hineinschnuppern zu lassen? 
Im Rahmen der Französisch- und Spanisch-
Schnupperkurse werden wir interessierte 
Viertklässler in ihren Grundschulen besuchen und 
sie spielerisch in die französische bzw. spanische 
Sprache und Kultur einführen. 
In die Vorbereitung der Schnupperkurse kannst du 
eigene Ideen zur Gestaltung der Lernstationen 
einbringen.  
Während der Durchführung der Schnupperkurse 

wirst du 
Erfahrungen in der Betreuung 
und Anleitung jüngerer Schüler 
sammeln können. 
Die Französisch- und Spanisch-
Schnupperkurse werden im 2. 
Halbjahr als AGs an 
verschiedenen Nachmittagen 
stattfinden. Es erfolgt keine 

Einwahl zu Beginn des Schuljahres. Teilnehmen können Schülerinnen und 
Schüler ab Klassenstufe 6. Falls du Interesse hast mitzumachen, melde dich 
bitte bei Frau Fiebig. 
Die AGs werden im Rahmen der Begabungsförderung angeboten. 

Fragen? 
gabriele.fiebig@fkggoettingen.de 
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Schnupperkurs Latein 
(nur im 2. Halbjahr) 

 
Für wen? Jahrgang 6-10 AG-Nr.: GT31 
Wer? Frau Hofmann 

Wer Spaß an der lateinischen Sprache oder der Kultur und Ge-schichte 
Roms hat und gerne jüngeren Schülerinnen und Schülern etwas davon 
beibringen möchte, ist hier genau richtig. 
Wir überlegen zu Beginn gemeinsam, wie wir eine Schnupperstunde im 
Fach Latein spielerisch, abwechslungs- und lehrreich für Viertklässlerinnen 
und -klässler gestalten können: 
Zum Beispiel gemeinsam einen Römerpass für jeden erstellen, Vinco (die 
lateinische Variante von Bingo) spielen, beim Memory-Spiel lateinische 
Begriffe kennen lernen und in einem Fensterbild die Gründung Roms 
festhalten … und was fällt euch 
noch ein? Alle Materialen 
erstellen wir selbst und 
anschießend besuchen wir 
Göttinger Grundschulen und 
ihr seid da Regisseurinnen und 
Regisseure eurer 
Schnupperstunde.  
 
Die AG wird erst im 2. Halbjahr 
angeboten. Es erfolgt keine 
Einwahl zu Beginn des Schuljahres. Wenn du mitmachen möchtest, 
melde dich bitte bei einer Latein-Lehrkraft. 
 
Wir freuen uns auf dich! 
Die Latein-Fachgruppe des FKG 
 
Fragen?  
kristine.hofmann@fkggoettingen.de 
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Schülerzeitung 
 

Für wen? Jahrgang 5-13 AG-Nr.: GT156 

Wer? Frau Klatt 
KLEINgedrucktes sucht Verstärkung!  

Sei du selbst Redakteurin und Redakteur, Fotografin und Fotograf, Layout-
Experte oder -Expertin und Interviewerin oder Interviewer!  

 
Wir haben verschiedene 
Aufgabenbereiche, sodass für 
jede und jeden eine 
Arbeitsgruppe geeignet sein 
wird. Egal, ob du gerne Texte 
schreibst, Lehrkräfte und 
Schülerinnen oder Schüler 
interviewst, Fotos machst – 
bei uns bist du genau richtig. 
Diese Zeitung soll dein 
Produkt werden – von 
Schülerinnen und Schülern für 
Schülerinnen und Schüler! 
 
Ist dein Interesse geweckt? 
Dann komm unbedingt zum 
ersten Treffen! Ich freu mich 
auf dich! 
 
 

 

Fragen?  
dorothea.klatt@fkggoettingen.de 
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Schulgarten 
 

Für wen? Jahrgang 5-13 AG-Nr.: GT21 

Wer? Frau Dr. Steinweg und Herr Dr. Vollmar 
Diese AG eignet sich für alle, die sich gerne «im Grünen» aufhalten und 
nichts dagegen haben, auch praktisch zu arbeiten. Unser in Göttingen 
einzigartiger Schulgarten bietet vielfältige 
Möglichkeiten rund um Pflanzen und Tiere. 
Einige Arbeiten stehen, je nach Jahreszeit, 
regelmäßig an, andere können auch den 
Wünschen und Vorlieben der Teilnehmenden 
angepasst werden. Wir kümmern uns z.B. um die 
Pflege der Hochbeete und des Gemüsebeets. 
Nach dem Motto „Vom Schulgarten auf den 
Teller“ treffen wir uns auch zum Koche und zur 
Verarbeitung der Ernte in unserer Schulküche. 
Außerdem gibt es die große Streuobstwiese, auf 
der auch unsere vier Schafe  stehen. Die 
Obstbäume  werden gepflegt (Rückschnitt im Frühjahr, Ernte im Sommer) 
und die Schafe versorgt. Aus den Äpfeln lassen wir im Herbst unseren 
beliebten FKG-Apfelsaft pressen und kochen z.B. Apfelkompott. Von den 
Hochbeeten werden die Kräuter verarbeitet. Die Produkte verkaufen wir 
auf dem Adventsbasar. Eine weitere Besonderheit des Gartens ist der 
Schulteich, der verschiedene Wasserpflanzen und im Frühjahr Molche 
beherbergt. Dieser wird regelmäßig vom übermäßigen Algenbewuchs 
befreit. Geplant ist eine Neugestaltung des Bereichs um den Teich zu einem 
„internationalen Garten“ in Zusammenarbeit mit Schülerinnen und 
Schülern des IB. Es könnten auch die verschiedenen Pflanzenarten oder die 
unterschiedlichen Bereiche des Gartens (Schafe, Hochbeete, 
Streuobstwiese, Teich, Insektenhotel) mit einem Steck-brief versehen 
werden (Schild oder QR-Code). Wir freuen uns auf eure Ideen und eure 
Mitgestaltung! 
Fragen? 
pia.steinweg@fkggoettingen.de 
daniel.vollmar@fkggoettingen.de 
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Sek1-Chor  
für Unter- und Mittelstufe 

 
Für wen? Jahrgang 5-7 AG-Nr.: GT81 

Wer? Frau Brenner 

 
Wer hat Lust auf Chor? 
Endlich gibt es wieder einen Unterstufenchor! Gesucht wird Verstärkung 
aus dem neuen Jahrgang 5 und aus den 6. und 7. Klassen. 

Wir singen z.B. Lieder aus: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Und wer weiß, was uns sonst noch einfällt! 
 
 
 
 

Fragen? 
angelika.brenner@fkggoettingen.de 
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Spielekiste 
 

Für wen? Jahrgang 5-6 AG-Nr.: GT25 

Wer? Herr Vehring 
Am Kleinen Felix gibt es eine Spielekiste. Dort könnt ihr euch in den 
großen Pausen Spielgeräte ausleihen. 

Wir haben Einräder, 
Waveboards, Bälle, 
Frisbees, Springseile, 
Diabolos, Stelzen 
und Vieles mehr. 
Außerdem sind wir 
für den Kicker 
zuständig. 
 

Wenn ihr Spaß daran 
habt, diesen Verleih 
mitzugestalten, neue 

Spiele auszuprobieren und sie anderen Kindern zu zeigen, dann meldet 
euch bitte bei Herrn Vehring. 
 

Ihr findet mich im Raum 161 im Pavillon bei der Mensa oder in den 
Pausen auf dem Schulhof. 
 

Wir besprechen dann alles 
Weitere. 
 

Fragen? 
nikolaus.vehring@fkggoettingen.de 
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Spielen und Lernen mit Grundschülerinnen und 
Grundschülern  

(Deutsch, Englisch, Mathematik) 
 

Für wen? Jahrgang 5-6 AG-Nr.: GT27 (DE); GT28 (EN); GT29 
(MA) 

Wer? Frau Czudnochowski, Frau Juhle, Frau Löser und Frau Ammer 
Gemeinsam bereiten wir den Besuch von 
Grundschülerinnen und Grundschülern der 
Kooperationsschulen des FKGs in unserer 
Lernwerkstatt vor. Die „Kleinen“ sollen sich dort 
spielerisch und mit Spaß mit Materialien und 
Angeboten der Fächer Deutsch, Englisch und 
Mathematik beschäftigen. Dafür brauchen wir 
euch und eure Ideen für die Planung der Treffen, 
das Herstellen von geeigneten Spielen und 
Übungen und schließlich als Experten für die Betreuung der Grundschüler während 
ihres Besuchs bei uns in der Lernwerkstatt. Vielleicht habt ihr jetzt Lust als „Große“ 
jüngere Schüler zu betreuen und anzuleiten? Wir treffen uns ganzjährig zu 
einzelnen Blockveranstaltungen. Die einzelnen Termine sprechen wir recht-zeitig 
mit euch ab. 
Für weitere Fragen stehen wir euch gern zur Verfügung.  
Eure Ansprechpartnerinnen sind:  

Deutsch: Frau Löser,  
Englisch: Frau Juhle,  
Mathe: Frau Ammer und Frau 
Czudnochowski. 
 
Diese AG wird im Rahmen der 
Begabungsförderung angeboten. 

Fragen? 
ulrike.loeser@fkggoettingen.de 
karen.juhle@fkggoettingen.de 
dorothee.ammer@fkggoettingen.de 
Annette.czudnochowski@fkggoettingen.de 

Dorothea Klatt

Dorothea Klatt

Dorothea Klatt

Dorothea Klatt
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Stepptanz 
 

Für wen? Jahrgang 5-13 AG-Nr.: GT110 

Wer? Herr Ferneding (7. Platz bei Europameisterschaft, 20. Platz bei 
Weltmeisterschaft) 

 

Was haben Musicals wie Mary 
Popins, Billy Elliot und 42nd Street 
gemeinsam? Stepptanz 
Mit je zwei Metallplatten vorne und 
hinten an den Schuhen werden beim 
Tanzen rhythmische Klänge erzeugt, 
die zum optischen Ein-druck und zur 
Musik passen. (Quelle: Wikipedia) 
 
 
 

In 
diesem Kurs geht es darum, verschiedene 
Stepptanz-Grundschritte zu lernen, mit 
denen man zu verschiedenen 
Musikrichtungen die Füße wie ein 
Schlagzeug nutzen kann. Gesteppt werden 
kann zu klassischer Musik genauso wie zu 
moderner Musik, zu Musik aus einem 
Musical oder zu Michael Jackson. Es geht in 
der Gruppe, aber auch alleine. 
 

Was musst du mitbringen?  Schuhe mit einer festen (Leder-) Sohle wären 
schön. Rhythmusgefühl und gute Laune sind von Vorteil. 
 
Fragen?  
sf@accurion.com 
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TELC Spanisch 
 

Für wen? Jahrgang 9-10 AG-Nr.: GT126 

Wer? Frau Modde 
Möchtest du auch außerhalb der Schule (und ohne deine Lehrkräfte) 
erfahren, wie toll deine Spanischkenntnisse sind? 
 

Dann komm zur TELC AG Spanisch: Wir bereiten ein außerschulisches 
Sprachdiplom vor, mit dem du deinen Lebenslauf aufpeppen kannst und 
das international anerkannt ist. (wichtig für spätere Bewerbungen). 
 

Wir streben die Niveaus A2 und B1 des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens an. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der 9. und 
10. Klasse. 
 

Beim ersten Treffen besprechen wir die weiteren Termine und Zeiten. 
 
Fragen?  
ortrud.modde@fkggoettingen.de 

Dorothea Klatt
entfällt leider!
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Tischtennis 
 

Für wen? Jahrgang 5-7 AG-Nr.: GT104 

Wer? Herr Wiegand 
Bei der angebotenen AG soll die Freude am schnellsten Rückschlagsport 
der Welt geweckt und gefördert werden. 
Sie gibt einen Einblick in den Tischtennissport und dessen Trainings-
systematik, über Beinarbeit und moderne Schlagtechniken bis zum ersten 
Wettkampf. 
 
Langfristig bleibt zu hoffen, dass man sogar ein schlagkräftiges Schulteam 
für den Wettbewerb - Jugend trainiert für Olympia -aufbauen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Einfach mal reinschnuppern 
und die Faszination Tischtennis erleben - 

 

Herzliche Grüße, Tim Wiegand 
 

Fragen? 
leistungssport@ttrv-suedniedersachsen.de 

Dorothea Klatt
Leon Hintze

Dorothea Klatt
hintzeleon@icloud.com
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Uni-Mathe 
 

Für wen? Jahrgang 8-13 AG-Nr.: GT58 

Wer? Herr Dr. Rauch (in Kooperation mit dem OHG Göttingen) 
Warum... „darf“ man eigentlich nicht durch 0 teilen? (Kommt die 
Mathematik-Polizei, wenn man es doch versucht?)  
Warum... gibt es genauso viele Bruchzahlen wie ganze Zahlen? (Wo 
doch zwischen 2 und 3 schon unendlich viele Brüche liegen?) 
Und was...macht der Barbier, der mit dem Schild wirbt „Ich rasiere 
alle im Ort, die sich nicht selbst rasieren“? (Rasiert er sich selbst? Und 
warum schlugen sich spätere Nobelpreisträger mit solchen Fragen 
herum?) 
Zwar...kann man das später auch mal alles an der Uni erfahren. (Wenn man dort 
Mathematik studiert. ... aber ... mit dem Gitarre-Lernen wartet ja auch kein vernünftiger 
Mensch erst bis zum Musikstudium. Auch das Obige (und noch viel mehr) kann man 
eigentlich auch schon viel früher verstehen. Das, was Du bis Anfang Klasse 8 gelernt hast, 
reicht zum Start völlig aus. 
Die Uni-Mathe-AG ist aus den Fragen einiger Schüler entstanden, die es immer etwas ge-
nauer wissen wollten – nicht wie man etwas rechnet, sondern warum und wozu. Weil diese 
Fragen alle zusammenhängen und wir „von Hölzchen auf Stöckchen“ gekommen sind, habe 
ich irgendwann meine alten Uni-Unterlagen herausgesucht, und wir haben uns die 
Grundlagen erarbeitet. Systematisch und von Anfang an – wie man’s auch an der Uni 

macht. 
 
Uni-Mathematik hat mit „Rechnen“ etwa so viel zu tun wie ein Bundesliga-
Fußballspiel mit Dribbeltraining: Es geht um Beweise und logische Strukturen. Eine 
Zahl, die mit sich selbst multipliziert -1 ergibt. 2,37-dimensionale Gebilde (sowas 
wie das „Fraktal“ da oben rechts). Warum niemand sagen kann, wie lang die Küste 
Norwegens ist. Warum es keine Bruchzahl gibt, die mit sich selbst multipliziert 2 
ergibt. Und ja, auch wenn’s Uni-Mathematik ist - dafür muss man weder 
„erwachsen“ noch ein Genie sein -das kann man alles verstehen. 
Die Uni-AG ist offen für jede & jeden der Klassen 8-Q2. Mehr als Interesse am 
logischen Denken wird nicht erwartet. ☺ Neugierig geworden? Fragen? Einfach 
Mail an Andreas P. Rauch 

Fragen?  
rauchan@ohg-goe.net 



  

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser 
Stelle an den Förderkreis am FKG. Dank 
seiner finanziellen Unterstützung ist am 
Nachmittag noch mehr möglich! 
 

Förderkreis FKG 
 

Wir sind engagierte Eltern der Schülerinnen und Schüler am Felix-Klein-

Gymnasium. 

Wir unterstützen mit Beitragsgeldern und Spenden alles, was der Schule und 

unseren Kindern zugutekommt. 

Wir gehören organisatorisch zum Verein ehemaliger Schüler und Freunde 

des Felix-Klein-Gymnasiums zu Göttingen e.V.. 

Wir verfügen eigenständig über die eingehenden Förderbeiträge. Alle 

eingereichten Anträge werden im Schulelternrat diskutiert und dort 

zur Abstimmung gebracht. 

Wir fördern Ideen, Vorschläge und Wünsche von Schülerinnen und Schülern, 

Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und anderen Mitgliedern. 

Wir finanzieren und bezuschussen z.B. 

• den Wasserspender (dauerhaft) 

• die Chor- und Orchesterübungstage 

• die Ausstattung der Freizeitoase 

• Anschaffungen im AG-Bereich (Klettern im RoXx, Nähen für Anfänger, …)  

• und viele weitere Dinge, die das Schulleben bunter und attraktiver machen. 

Werden auch Sie Mitglied! 

Die Höhe des Jahresbeitrages bestimmen Sie selbst. Er sollte jedoch 15,-€ nicht 

unterschreiten. Spenden sind natürlich jederzeit willkommen! 

Aufnahmeanträge sowie weitere Informationen über uns und unsere Arbeit finden Sie im 

Internet über die Homepage der Schule unter www.fkg-goettingen.de – Gremien – Förderkreis. 

Sprecherin: Doris Vortherms-Massali / Stellvertreter: Gerrit Racky 
e-Mail: foerderkreis@fkggoettingen.de 
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