Informationen zu den Angeboten der 9. Klasse 1. Hbj. 2018/19
Badminton
Du hast Lust an Bewegung nach dem stressigen Schulalltag und willst dich auspowern und mit
anderen sportlich messen? Dann ist die Badminton-AG in der Pascal-Stunde genau das richtige für
dich! Egal, ob du schon ein guter Spieler bist oder zum ersten Mal zum Schläger greifst…, jeder ist
herzlich willkommen, sollte aber bereit sein, seine technisch-taktischen Fähigkeiten zu erweitern.
Außerdem solltest du Hallensportkleidung, Schläger und bestenfalls Bälle mitbringen.
Brettspiele
Ob Karten-, Würfel-, Strategie- oder Kreativitätsspiele, wir spielen alles, was keine Sportschuhe und Computer benötigt.
Wir tüfteln Tricks und Strategien aus. Üben das Präsentieren und Zusammenfassen von Regeln und entwickeln vielleicht
sogar selbst ein neues Spiel.
Cheerleading
Die Sportart, die sich in Amerika längst durchgesetzt hat, fasziniert auch bei uns immer mehr Menschen. Cheerleading ist
eine ernstzunehmende, anstrengende und leistungsorientierte Teamsportart, die aus Tanz, Akrobatik, Sprechgesang und
Show besteht. Wenn du sowieso tanzbegeistert bist, dann bist du hier genau richtig: Erlerne in der Pascalstunde die
ersten Choreografien, Pyramiden, Cheers und Chants.
DELE – Spanisches Sprachdiplom
Du möchtest eine international anerkannte Spanisch-Prüfung (A1-Niveau) ablegen, die unbegrenzt gültig ist? Gleichzeitig
festigst du deine Sprachkenntnisse in den Bereichen Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und Sprechen. Am 25.11.17
findet die Prüfung statt (50€), auf die du in dieser Pascal-Stunde vorbereitet wirst. Danach können wir – bis zum
Halbjahresende – an kleinen Projekten arbeiten (z.B. Handy-Film drehen). Ich freue mich auf euch! Hasta luego.
[für Klasse 7 / 8 (S6) und Klasse 9 (S8)]
Geschichtswerkstatt – jüdisches Leben in Grevenbroich
In der Geschichtswerkstatt „jüdisches Leben in Grevenbroich“ werden mit den Mitteln der Geschichtsforschung die
Lebensläufe jüdischer Grevenbroicherinnen und Grevenbroicher untersucht. Besonders die Jahre 1933 bis 1945, also die
Jahre der NS-Herrschaft, werden hierbei in den Blick genommen. Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden: Wie
genau veränderte sich mit der NS-Herrschaft das Leben der jüdischen Bürgerinnen und Bürger? Welche jüdischen
Familien lebten in Grevenbroich – und wovon lebten sie? Wo waren ihre Versammlungs- und Gedenkorte? Welche
Maßnahmen des NS-Staates beeinträchtigten ab wann das Leben dieser Menschen? Und – in welchem Umfang waren
auch die Grevenbroicher Juden von den Deportationen in die Vernichtungslager betroffen?
Die Arbeit in der Geschichtswerkstatt verläuft entlang einer „Spurensuche“ in Grevenbroich, bei der historische Quellen,
wie Briefe oder Zeitungen, erhaltene Orte, wie z. B. jüdische Friedhöfe oder Archive befragt und aufgesucht werden. Die
Präsentation der Ergebnisse soll im Aufbau eines Online-Museumsraums erfolgen wie auch in der Erstellung einer App,
mit der die Geschichte jüdischen Lebens in Grevenbroich im Stadtrundgang erfahren werden kann.
Handball
Du hast Lust dich auszupowern und im Wettkampf gegeneinander zu spielen? Dann bist du hier genau richtig. Neben
Technik- und Taktiktraining werden sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene Übungen und Spielsituationen
angeboten, um sich zum einen selber und zum anderen als Mannschaft zu verbessern. Der Spaß am Spiel wird aber auch
nicht zu kurz kommen…
Improvisationstheater
Als König die Welt regieren? Über fremde Planeten spazieren? Das alles wird möglich in dieser Pascal-Stunde. Hier kannst
du dich einfach ausprobieren, in andere Rollen schlüpfen, laut sein. Einfach Impro-Theater spielen. Und alles ohne Texte
zu lernen. Denn wir werden viele kleine Szenen spielen, in denen immer wieder was Neues und Anderes passiert.
Erfahrungen im Theater spielen, brauchst du nicht: Sei einfach dabei, hab Spaß und wage etwas Neues.
Just Girls
Die Inhalte werden im Verlauf gemeinsam entwickelt, die Themen können vielfältig sein… „Ich in der Gruppe“,
Selbstbehauptung, Freundschaft, Schönheitsideale, Typisch weiblich – typisch männlich, Rolle – Beruf… Ihr solltet
Bereitschaft für Gruppenspiele zeigen.
Komm runter!
Dem Schulstress entfliehen und abtauchen in Phantasiewelten, Entspannung spüren und ihr kreativ Ausdruck verleihen.
Wenn du eine Ruhepause brauchst, um mal völlig abzuschalten, Kraft zu tanken und lernen willst, neue Energie freisetzen
zu können, dann solltest du diese AG wählen! Du wirst sehen, diese Entspannungstechniken und das Entwickeln deines
Körpergefühls helfen dir auch im Alltag, vor allem aber auch beim Bewältigen des Schulstresses und beim strukturierten
Lernen.

Kreatives Schreiben
Dies ist ein Kurs für Leute, die gerne schreiben: Geschichten, Gedichte, Romane … Wir nehmen uns Zeit herauszufinden,
wie man einen guten Text schreibt und wie man einen Text überarbeitet. Wir lesen unsere Texte vor (wenn wir wollen)
und bekommen von den anderen eine konstruktive Rückmeldung.
Voraussetzungen: Freude am (auch ausführlichen) Schreiben, Fähigkeit selbstständig zu arbeiten
Kunst: Fotokurs
Das neue Thema der Kunst-AG ist Fotografie. In diesem Kurs lernst du die Grundlagen der fotografischen Bildgestaltung
kennen. Der Kurs ist eine Mischung aus theoretischen Grundlagen und praktischen Übungen. Am Ende realisierst du dein
eigenes Fotoprojekt. Voraussetzung für die AG ist eine einfache digitale Kompaktkamera oder ein fotofähiges Handy. Es
wird auch ein geringer Unkostenbeitrag für Material und Bildentwicklung erhoben.
Lernzeit
In den Lernzeiten kannst du für Klassenarbeiten oder Tests üben, Hausaufgaben erledigen, Referate vorbereiten oder
anderweitig üben. Du selbst bestimmst, wie bzw. was du in dieser Stunde lernst. Wichtig ist dabei, dass du eigenständig
die von dir benötigten Materialien mitbringst, denn Freiarbeitsmaterial oder Fachbücher können in den Pascal-Stunden
nicht verteilt werden.
Medienfreaks
WhatsApp, Snapchat, Instagram, Let’s play –
Was würden wir ohne unser Handy und das Internet tun?
In der Medienfreaks Pascal Stunde reflektieren wir zunächst unseren Umgang mit den (neuen) Medien, überprüfen dann
die Vor - und Nachteile unserer Mediennutzung, um auf der Grundlage dieses Wissens unterschiedliche Projekte für die
Klassen 5 und 6 zu entwickeln. Ob wir eine LAN Party oder einen FIFA-Nachmittag organisieren, Videoclips drehen oder
ein Let’s play erstellen - eure Ideen sind gefragt und werden gemeinsam mit euch umgesetzt!
Solltet Ihr Interesse daran haben, als Medienscouts am Pascal Gymnasium aktiv zu werden, meldet euch bitte für diese
Pascal Stunde an.
Niederländisch
Hoi!
Warum nicht die Sprache unseres Nachbarlandes lernen? … im Urlaub den Snack auf Niederländisch bestellen oder
vielleicht einen kleinen Small Talk halten … Da das Deutsche und das Niederländische sich in etlichen Teilen ähneln, sind
Lernerfolge schnell sichtbar.
Und für die ganz Ambitionierten unter euch, die sich vorstellen können, später in den Niederlanden zu studieren oder
dort eine Ausbildung zu machen, ist die Pascalstunde ein erster Schritt auf dem Weg dorthin. Mitmachen kann jeder aus
Klasse 7-9, der Grundkenntnisse erwerben bzw. bereits vorhandenes Basiswissen vertiefen möchte. Ich freue mich auf
euch! Dus, tot ziens!
PC Anwendung
Grundlegende Nutzung verschiedener PC-Anwendungen, z.B. Office Anwendungen, Bildbearbeitung, Einstieg in
Programmiersprachen. Voraussetzungen: hohe Eigenständigkeit, eigene Ideen für die Nutzung von Anwendungen.
Physical Computing
Dieser Kurs ist ausschließlich für Schüler/innen, die ihn bislang noch nicht belegt haben!
Du wolltest immer schon Deine Zimmerlampe mit dem Smartphone ausschalten? Im Winter 10 Minuten länger schlafen,
weil Dein Wecker weiß, dass kein Schnee gefallen ist? Deine Stimmung per LED für alle sichtbar am Ohrring anzeigen? Die
Welt des Physical Computings macht’s möglich!
Physical Computing bedeutet im weitesten Sinne, interaktive physische Systeme durch die Verwendung von Hardware
und Software zu erstellen. Diese Systeme reagieren auf Ereignisse in der realen, analogen Welt und wirken wiederum auf
sie ein.
Wir erarbeiten uns in der Pascal-Stunde „Physical Computing“ die Grundlagen der Ansteuerung von Motoren, LEDs und
anderer Hardware als Reaktion auf Sensorwerte wie Tastendruck, Spannung, Luftfeuchte, Bluetooth-Signale etc. auf der
Arduino-Plattform.
Nötig sind Interesse an hardwarenaher Programmierung und der Wille, sich ernsthaft mit einer Programmierumgebung
auseinander zu setzen. Wünschenswert sind daher gute Leistungen in naturwissenschaftlichen Fächern sowie
Grundkenntnisse in einer Programmiersprache.
Poetry Slam
Du schreibst gerne Texte? Du bist kreativ und hast eine eigene Meinung, die du gerne mit anderen teilen möchtest? Dann
bist du bei uns genau richtig!
Dichten war gestern, heute „slamt“ man. Ihr fragt euch jetzt sicher: „Slamen???“ Häh?
Ein Poetry Slam ist eine moderne Veranstaltung, bei der die Künstler kurze, selbstgeschriebene Texte vorstellen und dann
vom Publikum bewertet werden. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Einzige Regel: „Respect the poets!“

Rechtskunde-AG
Du wolltest schon immer wissen, was in deinem Alter erlaubt ist und was nicht oder knifflige Rechtsfragen lösen. Dann
bist du hier genau richtig! Herr Hamecher, selbst Anwalt in Grevenbroich, erarbeitet mit euch interessante Themen rund
um Rechtsfragen.
Roboter
Wir bauen und programmieren Lego- Mindstorms- Roboter. Wenn ihr Lust am Tüfteln und am Umgang mit Robotern
habt, seid ihr hier genau richtig. Willkommen sind sowohl erfahrene Mädels bzw. Jungs aus der „Roberta/er- AG“, als
auch Neulinge. Auch ist die Teilnahme an Wettbewerben angepeilt!
Schach
Die AG bietet die Möglichkeit, Schach zu lernen, zu trainieren und vor allem – zu spielen. Sie richtet sich sowohl an
Anfänger als auch an Fortgeschrittene, denn an neuen taktischen Kniffen und Tricks hat man doch nie ausgelernt. 
Schwimmen im Schulteam
Du bist oder warst im Schwimmverein oder bist einfach ein guter Schwimmer und hast Lust unsere Schule bei
Schwimmwettkämpfen zu vertreten? Dann solltest du auf jeden Fall diese Pascal-Stunde besuchen. Wir vertiefen die
gängigen Schwimmtechniken, trainieren für Wettkämpfe und haben zusammen Spaß im Wasser.
Science
Du hast Spaß am Forschen? Experimente sind der spannendste Teil des Unterrichts für Dich? Du willst an eigenen
Fragestellungen forschen, bei „jugend forscht“ oder der InternationalenJuniorScienceOlympiade teilnehmen? Hier hast
Du die Gelegenheit dazu. Neben gemeinsamem Arbeiten an Experimenten und Übungen zum wissenschaftlichen Arbeiten
gibt es Raum für eigene Projekte und die Vorbereitung auf Wettbewerbe.
Voraussetzungen: Interesse an Naturwissenschaften und Selbstdisziplin ein Projekt durchzuziehen.
Tennis
Es sind alle Schülerinnen und Schüler herzlich willkommen, die gerne das Tennisspielen lernen wollen oder bereits
Tennisspieler sind. Unsere ausgebildete Tennislehrerin wird alle fördern und fordern können.
Sollte bei dir ein Tennisschläger vorhanden sein, kannst du diesen gerne mitbringen. Alternativ wird es Ausleihschläger
geben. Außerdem sollte man sportliche Kleidung und Sportschuhe (auf dem Ascheplatz keine glatte Sohle!!!) dabei
haben. Solange das Wetter noch gut ist, wird auf dem Tennisplatz am Schlossstadion gespielt, ansonsten bei uns in der
Halle.
Textiles Gestalten
Hier wird genäht, was das Zeug hält! Du solltest Spaß am Nähen und vor allem den Willen haben, den Umgang mit der
Nähmaschine zu erlenen. Du kannst, wenn du zum ersten Mal dabei bist, den Anfängerkurs oder wenn du schon mal
teilgenommen hast, den Fortgeschrittenen-Kurs wählen.
Theater
Auf der Bühne (be-)stehen, die Zuschauer mitreißen, Spaß haben, wie geht das?
Wir schauen uns Szenen, Improvisationen, Sprechertricks und andere Theater-Übungen genauer an. Wenn möglich,
erarbeiten wir uns ein kleines Stück(chen) und führen dies dann auch auf!
Nötig sind Neugierde und die Bereitschaft, sich auf manchmal schräge Sachen einzulassen.
Hinweis: Dieser Kurs läuft über das ganze Schuljahr!
Trampolin
Nur Fliegen ist schöner… In diesem Kurs wagen wir die ersten Sprünge auf dem Groß-Trampolin oder erweitern unsere
Erfahrungen um neue Bewegungselemente. Voraussetzung zur Teilnahme ist eine Sieger-Urkunde bei den
Bundesjugendspielen Turnen und die Bereitschaft, 20 Minuten vor Beginn der Stunde zum Geräte-Aufbau zu erscheinen!
UNESCO & You
Warum sind wir eine UNESCO-Projektschule? Warum brauchen wir Ziele für nachhaltige Entwicklung? Warum haben wir
plötzlich so viele Flüchtlinge? Was hat der Klimawandel mit Frieden zu tun? Wir gehen vielen Fragen auf den Grund. Wir
entwickeln und setzen eigene Projekte zur Gestaltung unseres Schullebens, als Film, Reportage, Zeitungsartikel um... Auf
Fortbildungen an unterschiedlichen Orten bekommt ihr viele Ideen und das nötige Know-how, um an Wettbewerben
teilzunehmen. Wir freuen uns auf eure Ideen!
Urban Sketching
Du möchtest nicht nur in digitale Welten abtauchen, sondern mehr von der realen Welt sehen? Beim Urban Sketching
halten wir unsere Umgebung in schnellen Zeichnungen fest. Unsere Werke entstehen vor Ort, also hauptsächlich draußen
(wetterabhängig auch mal drinnen) - es ist eine Art visueller Journalismus. Dazu nutzen wir Stift, (Wasser-)Farben und
Skizzenbuch. Die genauen Materialien besprechen wir im Kurs, es fallen Kosten von 5-10 € an. Vorkenntnisse sind nicht
nötig, nur die Lust aufs Zeichnen.

Veranstaltungstechnik
Du möchtest hinter die Kulissen einer Veranstaltung blicken? Dich interessieren Bühnen-, Licht- und Tontechnik? Dann
bist du hier genau richtig und kannst dich in den Bereichen einbringen, die dich interessieren. Von der tatsächlichen
Technik bis hin zur Planung von Veranstaltungen oder auch der Verwaltung mit Hilfe von PC-Anwendungen.
Voraussetzung ist, dass du Interesse, hohe Eigenständigkeit und Verantwortungsbewusstsein mitbringst.

