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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 Nach-

mittage am FKG immer noch bunt und abwechslungsreich! Hier 

treffen sich Olympioniken, Musikliebhaber, Schauspieler, kreati-

ve Köpfe und Hände, Laut- und Leise-Denker, Tüftler, Wissen-

schaftler, Reiselustige, Gärtner, Köche und Genießer, … und viele 

mehr. 

Kurz gesagt:  

Unser AG-Angebot am Nachmittag ist so vielfältig, dass für je-

den Geschmack und jedes Interesse etwas dabei ist – egal, ob du 

in Jahrgang 5 ganz neu bei uns am FKG bist oder in der Oberstu-

fe 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 Klassenkameradinnen und -kameraden an deinen Hausauf-

gaben arbeiten oder dich auf den Unterricht vorbereiten. 

Hast du Lust bekommen, zusammen mit anderen FKG-lern 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 Un-

terrichts- oder Belegungsverpflichtung für den Nachmittag (nach 13.05 

Uhr) haben. Ausnahme sind die Schülerinnen und Schüler der bilingua-

len 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 geht, nichts muss!“ Suchen Sie sich zusammen mit 

Ihrem Kind nach eigenen Interessen und familiären Gegebenheiten 

flexibel Wochentage aus, an denen Ihr Kind nachmittags eine AG besu-

chen möchte.  

Diese AGs wählen die Schülerinnen und Schüler halb- oder ganzjährig. 

Die meisten AGs finden wöchentlich statt, einige werden in Projektblö-

cken angeboten. 

Unser Ganztagsbereich stützt sich dabei auf drei Säulen: 

 Vielfalt

 Qualität

 Flexibilität mit Verlässlichkeit

Die Vielfalt zeigt sich in über 50 AGs, die nahezu jedes Interessenge-

biet abdecken. Alle AGs werden von FKG-Lehrkräften oder externen 

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 – diejeni-

gen AGs und Wochentage auswählen, die am besten in Ihr Familienleben 

passen. Dabei sichern wir zu, dass Ihr Kind immer spontan in die Haus-

aufgaben-Zeit (HaZ) kommen kann, wenn die AG Ihres Kindes einmal 

ausfallen sollte. Diese Verlässlichkeit schafft eine gelingende Verbin-

dung 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)

mailto:dorothea.klatt@fkggoettingen.de


AGs und Corona 
„Was bedeutet die Corona-Pandemie 

für meine AG-Wahl?“ 

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen wir im AG-Bereich be-

stimmte Hygienevorschriften einhalten, die sehr streng sind. 

Leider gibt es in diesem Schuljahr daher ein paar AGs weniger 

als in den letzten Schuljahren. 

Eine weitere Vorgabe ist, dass nur Schüler*innen aus einem Dop-

peljahrgang dieselbe AG besuchen dürfen; d.h. konkret, dass die 

AG-Teilnehmer*innen derselben AG entweder nur aus Jahrgang 

5-6, 7-8, 9-10 oder aus Jahrgang 11-12 stammen dürfen. Eine

weitere Durchmischung ist nicht gestattet.

Wir hoffen, dass diese Vor-

gaben bald wieder gelockert 

werden können und Schü-

ler*innen aus ganz unter-

schiedlichen Jahrgangsstu-

fen dieselbe AG besuchen 

dürfen. Welche AG für wel-

chen Jahrgang dann geöff-

net sein wird, findest du in 

dieser Broschüre bei den 

AG-Beschreibungen oben 

links in der Ecke.       www.pixabay.com 

Doch bis es soweit ist, müssen wir jede AG leider auf zwei 

Jahrgangsstufen begrenzen. Welche Jahrgangsstufe welche AG 

anwählen kann, kannst du dem Extrablatt „Kurzübersicht über 

alle AGs im 1. Halbjahr im Schuljahr 2020/21“ entnehmen. Du 

findest es auf der Schulhomepage unter: www.fkg-goettingen.de 

→ Angebote → Ganztag.

Das Wichtigste ist: Bleib gesund! 

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


Zeitplan 
„Wann wähle ich meine AG?“ 

An den Stellwänden im Foyer vom Großen und Kleinen Felix, auf 

unserer Schulhomepage und mithilfe dieser digitalen Broschüre 

kannst du dich ab dem ersten Schultag über alle AGs informie-

ren, die am FKG angeboten werden.  

Besprich dich auch in Ruhe mit deinen Eltern, welche AG du wäh-

len möchtest. Die Termine der AGs (Wochentage) kannst du dem 

Einlegeblatt entnehmen. 

Die Einwahl in die AGs erfolgt online über unsere Schulhome-

page und ist ab Montag, den 31.08.2020, 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 Einfüh-

rungsveranstaltung 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 aus-

führlich beschrieben. 

Bis Freitag, den 04.09.2020, 15.20 Uhr sollte deine Wahl 

abgeschlossen sein.  

Am Montag, den 07.09.2020, 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 ab Montag, den 

31.08.2020 statt, alle anderen AGs beginnen eine Woche spä-

ter ab Montag, den 07.08.2020. 

Wichtig: 
- Der Besuch deiner AG ist ab dem zweiten Treffen für das

Halbjahr verpflichtend.

- Solltest du einmal an einem AG-Termin nicht teilnehmen kön-

nen, so benachrichtigen deine Eltern bitte die AG-Leitung (z.B.

via Email), damit diese sich keine Sorgen macht.



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 aus-

wählst, findest du in Kürze auf unserer Schulhomepage unter: 

www.fkg-goettingen.de → Angebote → Ganztag 

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

Für wen? Jahrgang 10 - 13 AG-Nr.: GT68 

Wer? Herr Czudnochowski 

Stellst du dir ab und zu die Frage, wozu man die Mathematik eigentlich ‚im richtigen 

Leben‘ braucht? 

Wenn du interessiert bist, mehr über praktische Anwendungen der Mathematik zu 

lernen, bist du hier genau richtig. 

Ausgehend von den Inhalten deiner Schulbücher werden wir erfahren, wie mächtig dein 

bisher gelerntes Wissen schon ist, um (mit kleinen Erweiterungen der Theorie) die 

Mathematik um uns herum zu erkennen und zu untersuchen. 

Wir werden dabei auf viele Zusammenhänge der einzelnen (Schulbuch-)Themen stoßen, 

die im Unterricht nicht aufgezeigt werden können, z.B.: 

 Wie findet der GTR den Schnittpunkt zweier Funktionsgraphen? Und woher ‚weiß‘ er, 

dass diese Lösung richtig ist? 

 Wie rechnet man mit den gerichteten Größen wie Kraft/Geschwindigkeit mit richtigen 

Zahlen? 

 Wie berechnen Unternehmen, was zu tun ist, um ihren Gewinn zu maximieren? 

 Warum klingen verschiedene Instrumente auch verschieden? Und wie kann man diese 

Klänge künstlich erzeugen? 

 …  

 Für Fortgeschrittene (11+): Wie funktioniert das Ableiten von gerichteten Größen? 

 …  

 und viel Platz um eigene Fragestellungen einzubringen und ihnen nachzugehen! 

Mit verschiedenen Werkzeugen, wie Tabellenkalkulation, CAS, GeoGebra, u.a., die ein 

Experimentieren zulassen, nähern wir uns dem Verständnis der Zusammenhänge immer 

weiter an. 

Mitzubringen ist hauptsächlich Spaß daran, sich das Hirn zu verknoten und wieder zu 

entwirren. 

Digitale Werkzeuge helfen uns dabei, deswegen wäre es gut, du könntest einen Laptop 

verwenden, zur Not tut‘s auch ein einfacher USB-Stick/-Laufwerk. 

Fragen? marc.czudnochowski@fkggoettingen.de 
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Astronomie 

Für wen? Jahrgang 8 - 13 AG-Nr.: GT51 

Wer? Herr Dr. Rauch (in Kooperation mit dem Otto-Hahn-Gymnasium) 

In der Astronomie-AG werden wir den Sternenhimmel beobachten, Sci-

ence Fiction und phantastische Literatur nicht zu kurz kommen lassen, 

Wissenschaftlern über die Schulter schauen und uns aktuellste 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? rauchs.signale@gmail.com 

Quelle: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
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Aula-Technik 

Für wen? Jahrgang 7 - 13 AG Nr.: GT63 

Wer? Herr Röpke und Herr Haller 

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 Schulveranstal-

tungen 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? t.roepke@goettingen.de; 

 fabian.haller@fkggoettingen.de 
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Bath-Fahrt

Für wen? Jahrgang 7 – 8 AG-Nr.: GT5 

Wer? Frau Brenner und Herr Wehner 

Themen des Projekts: 

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 könnte dann z.B. so aussehen: 

Sonntagabend: Abfahrt mit Reisebus  

Montagfrüh: Zwischenstopp in Canterbury mit Frühstück dort 

Montagnachmittag: erste Erkundungen in Bath 

Dienstag: Besichtigung der Roman Baths, des Pump Room und der Bath 

Abbey 

Mittwoch: Ausflug nach Stonehenge mit einem Abstecher nach Salisbury 

Donnerstag: Ausflug nach Cardiff, Besichtigung von Cardiff Castle 

Freitag: letzter Tag in Bath, Abfahrt am Spätnachmittag 

Die Unterbringung erfolgt privat in kleinen Gruppen von 3-4 Schüler*innen; 

Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung: ca. 350€ 

Fragen? angelika.brenner@fkggoettingen.de; 

juergen.wehner@fkggoettingen.de 

mailto:Fragen?juergen.wehner@fkggoettingen.de
mailto:Fragen?juergen.wehner@fkggoettingen.de
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Bibliothek-Scouts am Großen Felix 

Für wen? Jahrgang 7 - 13 AG Nr.: GT23 

Wer? Frau Wintgen und Frau Hadentfeldt 

Die AG versteht sich als eine Art Werbeagentur. 

Als Bibliotheks-AG kümmern wir uns darum, die Attraktivität unse-

rer Bibliothek noch weiter zu erhöhen.  

Wir denken uns spannende Quiz-Aufgaben aus, erstellen Plakate, 

Flyer, Hitlisten für Bücher, Artikel und denken uns immer neue wei-

tere aktuelle Aktionen aus. 

Auch im Bereich Upcycling  sind wir tätig… 

Wir treffen jeden Montag in der Mittagspause… 

Komm doch mal vorbei und schnupper rein, 

wir freuen uns auf dich…. 

Fragen? A.Wintgen@goettingen.de; 

 martina.hadenfeldt@fkggoettingen.de 
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Bücherei-Kids am Kleinen Felix 

Für wen? Jahrgang 5 – 6 AG-Nr.: GT24 

Wer? Frau Hadenfeldt 

Wir alle wissen:  

„Lesen macht schlau.“ 

Die Bücherei-Kids treffen 

sich jeden Mittwoch in der 

7. und/oder 8. Stunde in

der Bücherei.

Wir planen Aktionen, um die Mitschüler*innen in allen 5. und 6. Klassen auf 

die vielen tollen Bücher in unserer Bibliothek aufmerksam zu machen und 

zu erreichen, dass viele Bücher ausgeliehen werden. 

Die Schüler*innen, die am meisten ausleihen, können dann Lesekönige und 

Leseköniginnen werden. 

Zu den Aufgaben der Bücherei-Kids gehört es, Bücher zu kaufen, zu ord-

nen und in den Pausen die Buchausleihe durchzuführen.  Wer möchte, kann 

dann eine oder mehrere große Pausen selber hinter dem Tresen der Bü-

cherei stehen.  

Wer gerne liest, in Büchern blättert und gute Ideen hat, auch andere Mit-

schüler*innen ans Lesen heranzuführen, ist hier genau richtig. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Fragen? martina.hadenfeldt@fkggoettingen.de 
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Business4School – 
Wirtschaft in Staat und Gesellschaft

Für wen? Jahrgang 10 - 13 AG-Nr.: GT142 

Wer? Frau Warnecke 

"Business4school“ ist ein die Oberstufenanforderungen des Faches 'Politik-

Wirtschaft' ergänzender Wirtschaftskurs. Das Modul „Wirtschaft in Staat und 

Gesellschaft“ informiert im Winterhalbjahr 2019/2020 über wirtschaftliche Zu-

sammenhänge 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 

Schüler als Teams in die Entwicklung der Inhalte einbinden. 

Mo., 19.08.2019 | Sozialprodukt, Produktion, Handel, Dienst-  

Leistungen // Zusammensetzung der nationalen Wirtschaftsleistung, Veränderun-

gen in den Wirtschaftszweigen, produktive, administrative und soziale Leistungen, 

Außenwirtschaft. 

Mo., 09.09.2019 | Staatsfinanzen: Bund, Länder u. Kommunen // Zusammen-

setzung des Staatshaushalts des Bundes, der Länder und der Kommunen, Steuer-

aufkommen und Verwendung // Gastreferat: Der Haushalt der Stadt Göttingen 

Mo., 30.09.2019 | Banken und Finanzwesen // Funktionsweise einer Bank, das 

öffentliche Bankensystem, Europäische Zentralbank, Bundesbank, Banken- und 

Finanzaufsicht, private Banken, Börsen 

Mo., 04.11.2019 | Infrastruktur, Verkehr und Netze // Bundesweite, landes-

weite, regionale und lokale Strukturen; Straßen, Schienen, Wasserwege, Strom, 

Gas, Internet und Kommunikation, Wasserversorgung // Gastreferat: Die Infra-

struktur in Niedersachsen 

Mo., 25.11.2019 | Energie und öffentliche Versorgung // Energiegewinnung, 

konventionelle Energierohstoffe, erneuerbare Energien, Kraftwerksarten, Leitun-

gen und Netze, Energieverbrauch//Gastreferat: Energieversorgung in Göttingen 

Januar 2020 | Govermentgame  

Veranstaltungsort: PFH Private Hochschule Göttingen, Weender 

Landstraße 3-7, 37073 Göttingen | Raum 103, jeweils montags 18-20 Uhr. 

Fragen? karin.warnecke@fkggoettingen.de 
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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 europäischen 

Referenzrahmen. 

Auch wenn es euch im Moment unwichtig erscheint: 

Sprachkenntnisse sind elementar wichtig bei allen Bewerbun-

gen 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 sooft teilnehmen müssen wie nötig, damit ihr 

die Prüfung gut besteht. Natürlich könnt ihr auch immer teil-

nehmen! 

Ich freue mich auf eine gute u. erfolgreiche Zusammenarbeit! 

Fragen? Leitung wird noch bekannt gegeben 
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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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ErasmusPlus 
Projekt „ImmigrARTation“ 

Für wen? Jahrgang 9 - 13 AG-Nr.: GT4 

Wer? Herr Haller, Frau Manns und Frau Modde 

In unserem Erasmus Plus-Projekt geht es darum, die Integration von Geflüchteten 

durch Kunstprojekte zu unterstützen. Dazu wollen wir gemeinsam mit den Geflüch-

teten u.a. einen hochwertigen Fotoband erstellen, Postkarten produzieren, einen 

Song schreiben und Fragebögen beantworten lassen. Dieses Projekt wird von der 

EU gefördert, und wir führen es gemeinsam mit unseren Partnerschulen in Ginosa 

(Italien), Sitia (Griechenland) und Samsun (Türkei) durch. Letztes Jahr fand das 

erste Treffen in unserer Schule statt; die italienische Schule haben wir im Mai 

besucht. Als nächstes steht im September der Besuch in Griechenland an, und im 

kommenden Juni geht es dann in die Türkei zum Abschlusstreffen. Zu diesen mee-

tings können einige wenige ausgewählte SchülerInnen mitfahren. 

Die AG trifft sich nicht wöchentlich zu einem festen Termin, sondern nach Ab-

sprache. Es soll stattdessen möglichst selbstständig in Kleingruppen, Zweierteams 

oder auch alleine gearbeitet werden. Wenn du bei uns mitmachen möchtest, so 

solltest du zunächst die Bereitschaft mitbringen, dich für Geflüchtete einzuset-

zen. Du solltest außerdem verlässlich sein, Eigeninitiative zeigen und dazu in der 

Lage sein, selbstorganisiert zu arbeiten. Künstlerische Begabung brauchst du nicht 

unbedingt mitzubringen, aber Interesse an den Bereichen Fotografie, Malerei, 

Theater oder auch Musik wäre ebenfalls sinnvoll. 

Wir freuen uns auf dich und beantworten auch gerne deine Fragen! 

Fragen?  fabian.haller@fkggoettingen.de; 

 annika.manns@fkggoettingen.de; 

 ortrud.modde@fkggoettingen.de 
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Freiwilliges-Soziales-Praktikum 

Für wen? Jahrgang 9 - 10 AG-Nr.: GT26 

Wer? Frau Warnecke 

Im freiwilligen ehrenamtlichen Praktikum leisten Schüler des FKG 

Arbeiten in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, der Senio-

renarbeit, im Sanitätsdienst, in der Nachbarschaftshilfe, im Um-

weltbereich, bei politischen Parteien und in der Hausaufgaben-Zeit 

(HaZ) am FKG über sechs Monate an zwei Stunden pro Woche au-

ßerhalb der Unterrichtszeit. Der Zeitpunkt wird von den Schülern 

in Absprache mit den Einrichtungen selbst bestimmt.  

Am Ende des Praktikums erhalten die Schüler eine Praktikumsbe-

scheinigung der Einrichtung, in der das Praktikum absolviert wurde 

und eine Urkunde des Felix-Klein-Gymnasiums, die das ehrenamtli-

che Engagement der Schüler attestiert. Außerdem erscheint auf 

dem Zeugnis „Teilgenommen an der AG Freiwilliges-Soziales-

Praktikum“.  

Neben der formalen Qualifikation erfahren die Teilnehmer Auf-

schluss über gesellschaftliche Zusammenhänge und lernen etwas 

über sich selbst: Gutes Tun tut gut. 

Unterstützung erhält das FKG bei der Bereitstellung der Prakti-

kumsplätze von der Organisation „Bonus“ – Beratungsstelle für bür-

gerschaftliches Engagement des Caritasverbandes Südniedersach-

sen. 

Fragen? karin.warnecke@fkggoettingen.de 
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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 zu Gute kommen?                     JA NEIN 

Bist du in der 10. oder 11. Klasse oder im IB und könnest dir 

vorstellen, im Jan/ Feb 2020 nach Äthiopien zu reisen?                  JA NEIN 

Wenn du mindestens zwei der fünf Fragen mit JA beantwortet hast, dann bist 

du hier richtig. 

WAS? 

Die Guadengha-Gruppe kümmert sich um unsere deutsch-äthiopische Schulpartner-

schaft. In der AG wollen wir die Projektfahrt nach Äthiopien und 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 12. 

WANN? 

Die AG wird wöchentlich und ggf. an Projekttagen stattfinden. 

Fragen? nadine.voegeding@fkggoettingen.de 
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Handball 

Für wen? Jahrgang 6 - 10 AG-Nr.: GT107 

Wer? Herr Gutenberg 

An wen richtet sich das Angebot? 

Ambitionierte Handballspielerinnen und Handballspieler aus den 

Jahrgangsstufen 6 bis 10 

Was wird gemacht?    

Handballspezifisches Training zur Verbesserung des individuellen 

Angriffs- und Abwehrverhaltens! 

(Athletiktraining, Wurftraining, Zweikämpfe, Zusammenspiel, Videoanalyse 

deiner Techniken, Vorbereitung auf die Wettkämpfe für Jugend-trainiert-

für-Olympia) 

Wann? Einmal wöchentlich im Anschluss an die 6. Stunde 

Fragen? sebastian.gutenberg@fkggoettingen.de 
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Hausaufgaben-Zeit HaZ 

Für wen? Jahrgang 5 - 8 AG-Nr.: GT35 

Wer? LehrInnen am FKG (Ansprechperson: Frau Klatt) 

Die HaZ findet jeden Schultag von 13.50 bis 15.20 Uhr im gemütlichen Hausaufga-

benraum 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 Klassenkameraden arbeitest, ent-

scheidest du. 

 … zusammen mit deinen Mitschülern Gruppenarbeiten anfertigen (z.B. 

Plakate, Referate, Präsentationen). 

 … deinen Unterricht sorgfältig nach- und auch vorbereiten. Alle Schulbü-

cher sind in ausreichender Zahl zum Ausleihen vorhanden.  

 … dich auf Tests und Klassenarbeiten zusammen mit deinen Klassenkame-

raden vorbereiten.  

Und das Gute bei der HaZ ist außerdem: 

  Zwei Studenten, die selbst Lehrer werden wollen, und eine FKG-

Lehrperson sind als Ansprechpartner auch immer anwesend. Wenn du 

möchtest, stehen sie dir als Lernbegleiter bei kleineren Fragen zur Verfü-

gung.    

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

 Sollte deine AG einmal ausfallen, dann kannst du auch spontan die HaZ 

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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Hunde – alles rund um den Hund 

Für wen? Jahrgang 5 - 8 AG-Nr.: GT152 

Wer? Frau Wilken mit Balu  

Du interessierst dich für Hunde, hättest gerne einen Hund oder liebst es 

einfach, mit einem Hund zu spielen, zu kuscheln oder mit ihm 

gemeinsam unterwegs zu sein?  

Dann mach mit bei der Hunde-AG! 

Wir werden Balu, einen Golden-Retriever-Rüden, als freudigen und treuen 

Begleiter kennen lernen und hautnah erleben. Hierbei wollen wir Kenntnis-

se bezüglich Umgang, Verhalten, Körpersprache und Stresssignale von 

Hunden kennen und deuten lernen.  

Zudem werden wir vielfältige praktische Übungen mit Balu durchführen; so 

z.B. verschiedene Spiele, einfache Trainingsformen, das Führen durch

einen Parcours, etc.

Dies alles dient euch dazu, einen sicheren und vor allem artgerechten Um-

gang sowie die Freude an gemeinsamen Aktivitäten mit einem Hund aufzu-

bauen.

Die Hunde-AG soll wöchentlich an einem Nachmittag in der Woche statt-

finden. Neben dem Training mit Balu werden wir auch ohne ihn hundemäßig

aktiv sein:

- Hundeleckerli backen

- Hundespielzeug basteln

- …

Wenn dich das interessiert, bist du in der 

Hunde-AG genau richtig! Hast du noch Fragen?  

Dann melde dich bei Frau Bönig 

Fragen? patricia.wilken@fkggoettingen.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 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 Ar-

gumente 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 experimentieren 

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

Wer? Frau Bokeloh da Silva, Herr Jansen und Herr Dr. 

Winter 

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

Dann springt rein 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 Experimen-

tieren. 
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 Experi-mentieren kommen und 

Spaß daran haben.  

Die AG wird im Rahmen der 
Begabungsförderung angeboten. 

Fragen? susana.bokeloh@fkggoettingen.de; 

 peer.jansen@fkggoettingen.de; 

 daniel.winter@fkggoettingen.de 

mailto:peer.jansen@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 

den Kochlöffel schwingen und  
sich unter professioneller Anleitung auf eine kulinarische Entde-

ckungsreise 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 3,66 Euro berechnet. 

Fragen? stephan.Kraus85@web.de 



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 Jugendli-

chen 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 bespre-

chen wir gemeinsam, für jeden Teilnehmer gibt es ein Kochbuch mit allen 

Rezepten, die wir ausprobiert haben.  

Die beiden Kochgruppen finden nicht in der Schule, sondern im Jugend-

zentrum 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 verwen-

det. 
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.
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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 Leicht-

athletik 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  

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? I. Bannenberg 0551-2921560; ibannenberg@web.de 
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Leichtathletik 
(Vorbereitung auf Jugend trainiert für Olympia) 

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

Wer? Herr Höffker und 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 ver-

schiedensten 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 Leis-

tungen schneller, höher oder weiter werden zu lassen und dann im 

April oder Mai für das FKG bei Jugend trainiert für Olympia 

antreten. 

Fragen? michael.hoeffker@fkggoettingen.de; 

 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 mathema-

tischen Fragestellungen, Zahlen und Formen geweckt werden. 

Mittels „Knobel“-Aufgaben werden gezielt verschiedene Stra-

tegien des Problemlösens erarbeitet und geübt. Damit berei-

ten sich die 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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Mathespiele in der Lernwerkstatt 

Für wen? Jahrgang 5 – 7 AG-Nr.: GT34 

Wer? Frau Czudnochowski und Frau Rothgordt-Frey 

Memory  Planetenspiel 

 Pechvögel      Domino 

 Rush Hour  Leiterspiel 

 BINGO 

…..und vieles mehr sind mathematische Spiele, die du bei uns  ausprobieren 

kannst. 

Wir wollen aber auch neue Spiele anschaffen, mit euch testen oder nach 

Vorlagen herstellen, vielleicht auch eigene Spiele selbst ausdenken, Knobe-

leien lösen und für andere Schüler aufschreiben, damit unser Angebot in 

der Lernwerkstatt Mathe noch größer wird. 

So kannst du dich spielerisch mit der Mathematik beschäftigen oder auch 

Inhalte deines Mathe-Unterrichts spielerisch üben. 

Wir treffen uns nicht regelmäßig einmal in der Woche, sondern werden uns 

nach gemeinsamer Terminabsprache mittwochs  meist zu einer Doppel-

stunde treffen. Es kann auch sein, dass wir uns mal für einen ganzen 

Nachmittag oder für einen Projekttag verabreden. 

Alles weitere erzählen wir dir bei einer Vorbesprechung am ersten Termin. 

Wir freuen uns auf dich!!! 

Frau Czudnochowski und Frau Rothgordt-Frey 
     (Verantwortliche Lehrerinnen für die Lernwerkstatt Mathe) 

Fragen? annette.czudnochowski@fkggoettingen.de; 

 antje.rothgordt-frey@fkggoettingen.de 
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Minecraft 

Für wen? Jahrgang 5 - 9 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 verschiede-

ne Weisen ausleben und eine Welt ganz nach eurem Geschmack erschaf-

fen. Diese Vielfalt ist ein Grund, warum sich sowohl Mädchen als auch Jun-

gen gleichermaßen in dieser Welt wohl fühlen und vertreten sind. 

In dieser AG soll euch die Möglichkeit gegeben werden, verschiedene Ein-

blicke in die große Welt 

von Minecraft zu erhal-

ten. Dabei können sich 

Anfänger mit der 

Grundstruktur und ein-

fachen Aufgaben ausei-

nandersetzen, wohinge-

gen fortgeschrittene 

Spieler auch komplizierte Probleme lösen werden. Darüber hinaus soll auch 

ein Übergang zu den in der Schule angebotenen Fächern geschaffen wer-

den, denn Minecraft bietet viele Möglichkeiten wie z.B. den Bau großer 

Kulturdenkmale, der Exploration von Molekülen in einer eigens dafür ge-

schaffenen Welt oder das Nachvollziehen der Funktionsweise eines Ta-

schenrechners. 

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 Schüler anmelden, werden zwei Gruppen gebildet, die sich 

dann alle 14 Tage im Wechsel treffen. 

Fragen? pascal_lehnert@web.de 
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Nähen für Anfänger 

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 ge-

näht?   

Macht nichts! Denn mit mir kannst du einen Nähmaschinen-

Führerschein machen und erfährst alles, was du über das Nä-

hen 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 Nähmate-

rial wird ein Unkostenbeitrag von 10 Euro erhoben. 

Fragen? esimme@t-online.de 
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Orchester 

Für wen? Jahrgang 5 - 13 AG-Nr.: GT86 

Wer? Herr Haller 

Im Orchester treffen sich SchülerInnen aller Jahrgänge, die ein Instru-

ment 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 Vorerfah-

rung in einem Orchester. Klassische Orchesterinstrumente wie Geige, Cel-

lo, Klarinette, Querflöte, Trompete oder Horn können wir natürlich beson-

ders gut gebrauchen, aber wir haben auch schon „Exoten“ wie Saxophon, 

Gitarre oder Blockflöte eingebaut. Auch für PianistenInnen 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 drei-

tägige 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 verpflich-

tend.   

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 erst-

mal 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 Querflötenklarinet-

tengeige 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 star-

tet die 36. Spielrunde des 

Planspiels Börse der Spar-

kasse Göttingen. 

In dieser AG, die für Schü-

ler aus den Jahrgängen 10-

12 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, wesent-

lich ist aber die laufende Kommunikation über Anlegestrate-

gien auf elektronischem Wege (ISERV-Gruppe). 

Fragen? michael.brueggemann@fkggoettingen.de 



28 

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 Programmie-

ren geht? Dann bist du bei uns richtig. Hier lernst du die Grundla-

gen 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 aus-

probieren, 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 Lateiner 

Für wen? Jahrgang 9 (Latein-SuS) AG-Nr.: GT01 

Wer? Herr Dr. Goldmann 

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 Sehenswür-

digkeiten 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 ge-

lernt. Denn es geht vor allem darum, die Schulbuchtexte durch An-

schauung 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 Vorwis-

sen verfügen, um dann auch selbst vor Ort Führungen zu überneh-

men. 

Fragen? frank.goldmann@fkggoettingen.de 
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Schach 

Für wen? Jahrgang 5 - 13 AG-Nr.: GT143 

Wer? Herr Egbringhoff 

Peter zur Mutter:  "Jens schlägt mich im-

mer 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. Schach lernen und spielen ist witzig und macht Spaß! 

Fragen? bertold@tempo-goettingen.de 
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Schnupperkurs Französisch / Spanisch 

Für wen? Jahrgang 6 - 10 AG-Nr.: GT30 (FRZ) 

 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. spani-

sche 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. Teilneh-

men 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 

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

Wer? Frau Hänig 

Wer Spaß an der lateinischen Sprache oder der Kultur und Ge-

schichte Roms hat und gerne jüngeren Schülern etwas davon bei-

bringen möchte, ist hier genau richtig. 

Wir überlegen zu Beginn gemeinsam, wie wir eine Schnupperstunde 

im Fach Latein spielerisch, abwechslungs- und lehrreich für Viert-

klässler gestalten können:    

Zum Beispiel gemeinsam einen Römerpass für jeden erstellen, Vinco 

(die lateinische Variante von Bingo) spielen, beim Memory-Spiel la-

teinische Begriffe kennen lernen und in einem Fensterbild die 

Gründung Roms festhalten … und was fällt euch noch ein? Alle Ma-

terialen erstellen wir selbst und anschießend besuchen wir Göttin-

ger Grundschulen und ihr seid dann die Latein-Experten in einer / 

eurer Schnupperstunde. 

Ich freue mich auf euch, 

eure Miriam Hänig 

 

Die AG wird erst im 2. Halbjahr angeboten. Es erfolgt keine Einwahl 

zu Beginn des Schuljahres. Wenn du mitmachen möchtest, melde 

dich bitte bei mir. 

Diese AG wird im Rahmen der Begabungsförderung angeboten. 

Fragen? miriam.haenig@fkggoettingen.de 
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Schulgarten 

Für wen? Jahrgang 5 - 13 AG Nr.: GT21 

Wer? Frau 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. Eini-

ge Arbeiten stehen, je nach Jahreszeit, regelmäßig an, andere können auch 

den Wünschen und Vorlieben der Teilnehmer angepasst werden.     

Wir kümmern uns z.B. um die Pflege der Hoch-

beete und des Gemüsebeets. Nach dem Motto 

„Vom Schulgarten auf den Teller“ treffen wir uns 

auch zum Kochen 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 „internati-

onalen Garten“ in Zusammenarbeit mit 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 QRCode). 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 - 10 AG Nr.: GT81 

Wer? Frau Grote 

 Habt ihr Lust zu singen?

 Wolltet ihr schon immer einmal mit anderen Musik machen und

habt bisher noch keine Gelegenheit gehabt? 

 Oder seid ihr schon musikalisch aktiv und es fehlt euch nur noch

eine Möglichkeit zum Singen? 

… Dann kommt in den Sek1-Chor!!!! 

Wir treffen uns einmal wöchentlich im Bereich des Ganztages, um gemein-

sam zu musizieren. Neben ein- und auch mehrstimmigen Lieder werden wir 

uns auch mit den Grundlagen von Atem- und Stimmtechnik beschäftigen 

und diese anwenden. Wir wollen ja schließlich in der Aula beim Schulkon-

zert und auch zu anderen Gelegenheiten gehört werden.  

Die Stückauswahl werde ich flexibel an eure Fähigkeiten anpassen und na-

türlich kann sie von euch auch mitgestaltet werden.  

Wollt ihr mitmachen? 

Dann meldet euch  

möglichst zahlreich an! 

Ich freue mich auf euch! 

Fragen? miriam.grote@fkggoettingen.de 
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Sensoren und Aktoren am RaspberryPi und 

Arduino 

Für wen? Jahrgang 8 - 13 AG-Nr.: GT69 

Wer? Herr Czudnochowski 

Bist du die Theorie aus MINT leid und willst endlich mal ‘was mit den Händen ma-

chen? 

Im Rahmen dieser AG werden wir uns gemeinsam oder in Gruppen beschäftigen mit 

• Sensoren (Temperatur, Druck, Helligkeit, Feuchtigkeit, …)

• Aktoren (Servo, Motor, Steppermotor, Wasserpumpen, LED, Laser, …)

• RFID – Sender und Empfänger

• Schere, Pappe, Holz, Zahnstocher, Spiegel, Blumenerde, Kleber, …

und wie man sie miteinander kombinieren kann.

Auf sogenannten Breadboards werden wir die einzelnen elektronischen Bauteile

mit Hilfe von Steckverbindungen miteinander verbinden, ein Löten von Platinen ist

jetzt noch nicht nötig. Die Daten von den Sensoren müssen vom Rechner verarbei-

tet werden, deswegen sind einfache Programmierkenntnisse erforderlich. Auch

Neueinsteiger in die Programmierung sind herzlich willkommen.

Die konkreten Inhalte legt ihr selbst fest. Ihr versucht, eure eigenen Ideen umzu-

setzen, anderen zu helfen und von ihnen Hilfe zu bekommen. 

Wenn du einen eigenen Laptop mitbringen könntest, wäre das hervorragend, zur 

Not tut‘s auch ein Monitor (mit Kabeln), USB-Tastatur und -Maus. 

(Die verwendeten Bauteile sind privat angeschafft, deswegen ist ein kleiner 

Kostenbeitrag zum Ersetzen von defekten Teilen nicht ausgeschlossen) 

– schauen wir mal, was in der Zukunft möglich ist – :

3D-Druck, Roboterarm, Aufbau autonomer naturwissenschaftlicher 

(Langzeit)Experimente, … 

Fragen? marc.czudnochowski@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, Wave-

boards, Bälle, Frisbees, 

Springseile, Diabolos, Stel-

zen und vieles mehr. Außer-

dem sind wir für den Kicker 

zuständig.  

Wenn ihr Spaß daran habt, 

diesen Verleih mitzugestal-

ten, neue Spiele auszupro-

bieren 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 Pau-

sen auf dem Schulhof.  

Wir besprechen dann 

alles Weitere. 

Fragen? nikolaus.vehring@fkggoettingen.de 
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Spielen und Lernen mit Grundschülern 
Deutsch, Englisch und Mathematik 

Für wen? Jahrgang 5 - 6 AG-Nr.: GT27 (DE) 

 GT28 (EN) 

 GT29 (MA) 

Wer? Frau Czudnochowski, Frau Juhle, Frau Löser und 

Frau Rothgordt-Frey 

Gemeinsam bereiten wir den Besuch von Grundschülern der Kooperationsschulen 

des FKGs in unserer Lernwerkstatt vor. 

Die „Kleinen“ sollen sich dort spielerisch 

und mit Spaß mit Materialien und Angebo-

ten 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 Rothgordt-Frey und Frau 

Czudnochowski. 

Diese AG wird im Rahmen der Begabungsförderung angeboten. 

Fragen? antje.rothgordt-frey@fkggoettingen.de 
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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 Marry 

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. (Quel-

le: 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 klassi-

scher Musik genauso wie zu moderner 

Musik, zu Musik aus einem Musical oder 

zu Michael Jackson. Es geht in der Grup-

pe, 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? Ortrud Modde 

Möchtest du auch außerhalb der Schule (und ohne deine Lehrer) 

erfahren, wie toll deine Spanischkenntnisse sind?..... 

Dann komm zur TELC AG Spanisch: wir bereiten ein außerschuli-

sches 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 europäischen Referenzrah-

mens an. Zielgruppe sind Schüler der 9. und 10. Klasse. 

Beim ersten Treffen besprechen wir die weiteren Termine und Zei-

ten. 

Fragen?  ortrud.modde@fkggoettingen.de 
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Theater – in deutscher Sprache 

Für wen? Jahrgang 5 - 10 AG-Nr.: GT87 

Wer? Frau Haverland 

Bühnenluft schnuppern – das funktioniert auf vielen Ebenen! 

Hast du Lust, dich mit verschiedenen Ausdrucksformen zu befas-

sen, deine Stimme zu schärfen, Choreographien und Gesang einzu-

studieren, spontan zu sein und Spaß am Austausch mit anderen? 

Dann probiere dich in unserer Theater-AG aus! 

Getreu dem Motto Alles kann, nichts muss werden wir die Inhalte 

unserer Stücke nach den Wünschen der Theatergruppe ausrichten. 

Diese können mal textbasierter, mal sportlicher oder auch musikali-

scher ausfallen.  

Vorerfahrungen sind herzlich willkommen, aber keine Voraussetzung 

für die Teilnahme. 

Unsere Theatertreffen finden wöchentlich statt. 

Fragen? susann.haverland@fkggoettingen.de 
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Tischtennis 

Für wen? Jahrgang 5 - 7 AG-Nr.: GT104 

Wer? Herr Wiegand und Herr Wermelskirchen 

Bei der angebotenen AG soll die Freude am schnellsten Rückschlag-

sport der Welt geweckt und gefördert werden.  

Sie gibt einen Einblick in den Tischtennissport und dessen Trai-

ningssystematik, 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? timothywiegand@gmx.de; 

D.Wermelskirchen@gmx.de
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Uni-Mathe 

Für wen? Jahrgang 8 - 13 AG-Nr.: GT58 

Wer? Herr Dr. Rauch (in Kooperation mit dem Otto-Hahn-Gymnasium) 

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 Mathema-

tik studiert.)     ... aber 
... mit dem Gitarre-Lernen wartet ja auch kein vernünftiger Mensch erst bis zum Musikstudi-

um. Auch das obige (und noch viel mehr) kann man eigentlich auch schon viel früher verste-

hen. 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 Struktu-

ren. 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 Inte-

resse am logischen Denken wird nicht erwartet.  Neugierig geworden?  

Fragen? Einfach Mail an Andreas P. Rauch

Fragen? rauchs.signale@gmail.com 
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Web-Server einrichten und betreiben 

Für wen? Jahrgang 8 - 13 AG-Nr.: GT70 

Wer? Herr Czudnochowski 

Möchtest du die Theorie aus dem Informatikunterricht mal praktisch anwenden? 

Wir kommunizieren im täglichen digitalen Leben mit den verschiedensten Anwen-

dungen: 

E-Mail, Dateisynchronisation, Webseiten, Foren, Videokonferenz, und unzählige

Dienste mehr werden von uns allen meist unbemerkt verwendet.

Doch muss es Menschen geben, die die Funktionen dieser Dienste programmieren 

(werden wir nicht tun), diese Dienste einrichten (werden wir einmal tun (müssen)) 

und diese Dienste verwalten und betreiben (das werden wir tun), außerdem müssen 

Menschen für die Inhalte dieser Dienste sorgen (das werden wir auch tun!).  

Im Rahmen dieser AG werden wir gemeinsam oder in Gruppen die Serverdienste 

• Wiki,

• Forum,

• Umfrage,

• (Cloud)

• (reicht erst einmal, weitere auf Wunsch möglich...)

näher kennenlernen. Wir werden uns gegenseitig einladen, das jeweils erstellte

Angebot zu nutzen und für einen konkreten Einsatzzweck einzurichten (z.B. ein

Französisch-Wiki oder ein Mathe-Forum oder eine Umfrage zum Thema …)

Am Ende des Kurses solltest du in der Lage sein, einen eigenen, einfachen, echten

Serverdienst im Internet zu betreiben.

Wenn du einen eigenen Laptop mitbringen könntest, wäre das hervorragend, zur 

Not tut‘s auch ein schneller USB-Stick/-Laufwerk. Verwendet wird nur freie, 

plattformunabhängige Software. 

Fragen? marc.czudnochowski@fkggoettingen.de 



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 zu Gute kommt. 

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 disku-

tiert 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

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

 und viele weitere Dinge, die das Schulleben bunter und attraktiver ma-

chen.

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 fin-

den Sie auf der nächsten Seite oder im Internet über die Homepage der Schule 

unter www.fkg-goettingen.de – Gremien – Förderkreis. 

Sprecherin: Doris Vortherms-Massali / Stellvertreterin: Dr. Kerstin Egbringhoff 

e-Mail: foerderkreis.fkg@web.de



 

Förderkreis im Verein ehemaliger Schüler und Freunde  
des Felix-Klein-Gymnasiums Göttingen e.V. 

foerderkreis.fkg@web.de 
Spendenkonto bei der Sparkasse Göttingen IBAN DE05 2605 0001 0016 0035 35 

 
An die Sprecherin  
des Förderkreises im Verein ehemaliger Schüler und  
Freunde des Felix-Klein-Gymnasiums  
Doris Vortherms-Massali  
Böttingerstr. 17 
37073 Göttingen 
Email: foerderkreis.fkg@web.de  
 
Hiermit beantrage ich als Förderer/Förderin gem. § 8 der Satzung des Vereins 
ehemaliger Schüler und Freunde des Felix-Klein-Gymnasiums Göttingen e.V. 
aufgenommen zu werden. 
 
Mit den vom Förderkreis eingesammelten Mitteln werden Maßnahmen und 
Anschaffungen unterstützt, die unseren Kindern zu Gute kommen und das Lernen 
und den Schulalltag bereichern. 
Über die zweckentsprechende Verwendung der Mittel beschließt der Schulelternrat. 
Ich habe ein Vorschlagsrecht an den Schulelternrat hinsichtlich der Verwendung der 
Mittel. Die Anträge sind über die o.g. Sprecherin einzureichen. Ich habe als 
Förderer/Förderin im Verein ehemaliger Schüler und Freunde des FKG zu Göttingen 
e.V. in der Mitgliederversammlung eine beratende Stimme. 
 
Ich kann meine Mitgliedschaft im Förderkreis 6 Wochen vor Schuljahresende 
kündigen. 
 
 Ich unterstütze den Förderkreis mit dem Mindestbeitrag von 15 € jährlich 
 
 Ich unterstütze den Förderkreis mit einem Beitrag in Höhe von __________€ 
jährlich. 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich/Wir erteile(n) nachfolgendes Lastschriftmandat: 
Die Belastung des oben gewählten Förderbeitrags auf meinem/unserem Konto 
erfolgt im I. Quartal eines jeden Kalenderjahres. 
 
Name, Vorname: 
geboren am: 
Straße: 
PLZ und Ort:    
E-Mail: 
Telefonnummer: 
IBAN: 
BIC: 
Kreditinstitut: 

 
 
 
__________________________________________________________________ 
 Ort, Datum        Unterschrift 
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