
 
 
 
 
 
 
 
Das Angebot des AUSSERUNTERRICHTLICHEN BEREICHS (AUB) und 
Informationen zur Online-Wahl der Arbeitsgemeinschaften für das 
Schuljahr 2022/2023 

 
22. August 2022 

 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
 
das Hannah-Arendt-Gymnasium bietet als Ganztagsgymnasium seinen Schüler*innen über 
den gymnasialtypischen Pflichtunterricht und über den Vormittag hinaus vielfache 
Gelegenheit, lernend und handelnd ihre Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen zu 
erweitern und in das Schulleben einzubringen. 

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN finden an allen Nachmittagen von Montag bis Freitag statt, 
und viele werden für Schüler*innen der Jahrgänge 5 – Q2 gemeinsam angeboten. Einige 
wenden sich aber auch an nur einen Teil dieser Jahrgänge oder an besondere Zielgruppen. 
Das steht jeweils in der Beschreibung der AG. Arbeitsgemeinschaften werden für ein 
ganzes Schuljahr gewählt.  

Der FREIZEITBEREICH bietet die Gelegenheit, sich zu treffen, Zeit miteinander zu 
verbringen und gemeinsam im Spielbereich Tischtennis oder Billard zu spielen, zu krökeln, 
Schach und Karten zu spielen, diverse Gesellschaftsspiele zu nutzen. 

Organisiert und betreut wird der Freizeitbereich von unserer Sozialpädagogin Silke 
Schlösser. Bei Gesprächsbedarf ist Silke Schlösser unter folgender Rufnummer/E-Mail-
Adresse zu erreichen: 05105 774 3374/silke.schloesser@hag-iserv.de 

Eine unentgeltliche HAUSAUFGABENBETREUUNG bietet das Hannah-Arendt-
Gymnasium von Montag bis Donnerstag, jeweils von der 7. bis zur 9. Stunde, für 
Schüler*innen der Jahrgänge 5&6 an.  
Das Anmeldeformular „Hausaufgabenbetreuung“ gibt es im Downloadbereich auf unserer 
Homepage: www.han-nah.de unter Jahrgang 5&6 bzw. unter AUB/AGs oder direkt bei Katja 
Knolle in der Kleinen Bücherei. Die Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung erfolgt 
ausschließlich über Katja Knolle, die die Kleine Bibliothek betreut, und gilt in der Folge als 
verbindlich für ein Halbjahr. Die Hausaufgabenbetreuung kann an allen oder auch an 
einzelnen Tagen – je nach Anmeldung – genutzt werden. Katja Knolle ist erreichbar unter 
folgender Rufnummer/E-Mail-Adresse: 05105 774 31 42 / hausaufgabenbetreuung@hag-
iserv.de 
„HANNAH FO(E)RDERT“ – FORDERKONZEPT 
Die Barsinghäuser Schulen haben sich das gemeinsame Ziel gesetzt, besonders begabte 
Schüler*innen zu entdecken und bestmöglich auf ihrem Lebensweg zu unterstützen. Am HAG ist 
das Konzept „Hannah fo(e)rdert“ entstanden, das Angebote schafft, um den Bedürfnissen von 
Schüler*innen mit besonderen Begabungen gerecht zu werden. Ein Baustein des Konzepts ist 
die „Projektwerkstatt“, in der Teilnehmer*innen an dem Konzept nachmittags im Rahmen einer AG 
an einem selbstgewählten Projekt arbeiten. Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage und 
bei Hannah Festerling (hannah.festerling@hag-iserv.de). 
 



 

 

Die WAHLEN der Arbeitsgemeinschaften erfolgen ausschließlich online über unsere 
schuleigene Plattform IServ, auf der alle Informationen zu den angebotenen AGs 
bereitgestellt sind.  

Zusätzlich steht das AUB-Heft auf unserer Homepage www.han-nah.de zur Verfügung und 
ist im Sekretariat erhältlich. 

Wir bieten Arbeitsgemeinschaften unter den Rubriken LEBEN & UMWELT (LEB); MUSIK, 
THEATER & KÜNSTE (MUS); SPORTLICHES (SPO) und SPRACHEN & GESELLSCHAFT 
(SPR) an.  
 
Um die Anmeldungen zeitnah sichten und rechtzeitig über das Zustandekommen der AGs 
und die Teilnahme an der jeweiligen AG informieren zu können, wählen Sie/wählt bitte bis 
spätestens Mittwoch, den 31. August 2022. Die Wahlen sind ab Donnerstag, den 25. 
August bei Iserv freigeschaltet.  
Alle Arbeitsgemeinschaften beginnen – wenn nicht anders angegeben! – in der zweiten 
vollen Schulwoche, also in der Woche ab Montag, den 05. September 2022. Die Räume 
finden Sie/findet ihr, wenn nicht andere Orte für erste Treffen anderweitig bekanntgegeben 
werden, im Stundenplan. Über den Vertretungsplan ist ersichtlich, wenn eine AG nicht 
stattfindet.  
 
Und so wird gewählt: 
 
1. Melde dich mit deinen Zugangsdaten auf https://hag-iserv.de an. 
2. Gehe auf der linken Seite zum Punkt „Kurswahlen“, ggf. zunächst auf  
den Punkt "Alle Module" klicken. 
3. Klicke dann auf „AG-Wahlen 2022/23“, dann gelangst du zur Übersicht aller AGs  
4. Unter dem Einleitungstext findest du auf der rechten Seite den Button „Jetzt wählen“. 
Dort kannst du eine AG auswählen und deine Wahl „Abschicken“. Danach gelangst du 
zurück zur Übersicht der AGs. 
5. Wenn du mehr als eine AG belegen möchtest - es gehen maximal 3, dann einfach auf 
den Button „Mehr wählen“ drücken, wählen und deine Wahl wieder abschicken.  
6. Über dem Button steht auch immer die Übersicht deiner aktuellen Wahl(en), die du durch 
einen Klick auf „Löschen“ wieder löschen kannst. 
7. Wende dich bei technischen Problemen gerne an Christian Klimzeck. 
(christian.klimzeck@hag-iserv.de). 
 
Bitte wähle unbedingt, auch wenn du schon länger an einer AG teilnimmst. 
 
 
Und nun viel Freude beim Entdecken und Wählen der Arbeitsgemeinschaften für das 
kommende Schuljahr! 
 
Mit herzlichem Gruß  
 

 
Susanne Stimpfle, Koordinatorin AUB (susanne.stimpfle@hag-iserv.de) 
 
 
 


