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Leitung: 
Herr Dr. Fieberg
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
ab 7. Klasse
Wo? 
HvF, Projekt Galileo
Wann? 
nach Absprache  

01 Astronomie und Geophysik
Was geschieht über unseren Köpfen und was liegt 
unter unseren Füßen? In dieser AG beschäftigen wir 
uns mit der Suche nach dem Unbekannten – den 
Sternen und Planeten einerseits und verlassenen 
Siedlungen aus der Vorzeit andererseits. Dazu bauen 
wir die benötigten Instrumente, führen Messungen 
auf Äckern und Wiesen durch, werten die Messwerte 
mit dem Computer aus und präsentieren schließlich 
unsere Ergebnisse auf verschiedenen Foren wie 
JuFo, Mini-Maker-Fair und anderen.

Schwerpunkte in diesem Jahr sind:

1. Die von uns entdeckte, 6000 
Jahre alte Siedlung aus der Stein-
zeit bei Salzgitter: Hier wollen wir 
weitere Messungen durchführen 
und  lernen, wie man sie am besten 
mit dem Computer sichtbar macht.  
Ein neues, aufregendes Ziel ist 
eine mittelalterliche Burg, die im 
Osten Braunschweigs vermutet 
wird. Erste Untersuchungen sollen 
zeigen, ob dies ein lohnenswertes 
Ziel für uns ist.

2. Wir wollen das von uns selbst 
entwickelte, fahrbare Messinst-
rument weiter verbessern. Dabei 
lernen wir viel über die Elektronik 
und das  Programmieren von Klein-
computern wie dem Arduino.

3. Das selbstgebaute Messgerät für 
radioaktive Strahlungen soll noch 
verbessert werden. Damit wollen 

Erster Praxiseinsatz der Geoelektrik-Messapparatur 
auf dem Acker.

Geophysikalische Messung auf einem Acker bei Salz-
gitter – Unter der Erde befinden sich, noch unsichtbar, 
die Überreste einer steinzeitlichen Siedlung.

Forschen und Experimentieren
Für Physiker, Chemiker, Mathematiker und alle Technikinteressierten...



01 > Astronomie und Geophysik
wir herausfinden, ob es in Braunschweig weitere Orte mit er-
höhter Radioaktivität gibt.

4. In der Astronomie wollen wir Planeten und Sterne kennenler-
nen,  lernen, woraus sie bestehen und wie sie entstanden sind. 
Wir unterhalten uns über gerade am Himmel sichtbare Objekte 
und wie man sie mit dem Teleskop findet. Wir bauen erste, 
einfache Fernrohre, später, kann für ca. 20€ auch ein eigenes 
kleines Teleskop gebaut werden.

5. Auch in diesem Jahr werden wir unsere Ergebnisse bei JuFo 
und bei anderen Wettbewerben vorstellen: Das macht Spaß 
und wir können sogar kleine Preise gewinnen.

Die Termine der AG finden nach Absprache statt, in der Re-
gel am Dienstag Nachmittag. Dabei wechseln sich die beiden 
Schwerpunkte Geophysik / Astronomie ab.  Zusätzlich wird es 
auch ein bis zwei größere Blöcke zum Messen am Wochenen-
de und abendliche Termine zur Sternenbeobachtung geben.

Wer Interesse an einer dieser Fragen hat und (in der Regel) 
mindestens  die Klasse 7 besucht, wetterfest ist, auch an der 
Computerarbeit Spaß hat, oder einmal einen Vortrag vor gro-

ßem Publi-
kum halten 
möchte, der 
ist richtig hier 
im Team. Gut 
geeignet ist 
die AG auch 
für Kandida-
ten aus den 
Seminar- 
fächern.

Vorstellung unserer Projekte im Phaeno: Der selbstgebaute Geigerzähler 
und einige Gesteine, die wir damit untersucht haben.



Seid neugierig! 
Wie funktioniert dies? Warum ist das so? Solchen 
und anderen physikalischen Fragestellungen könnt 
ihr durch eigene Nachforschungen oder selbst ent-
wickelte Experimente nachgehen. Eure Ergebnisse 
könnt ihr auf den Wettbewerben Schüler experimen-
tieren oder Jugend forscht vorstellen. Aber auch der 
Bundesweite Wettbewerb Physik bietet Möglichkei-
ten, sein physikalisches Wissen zu erproben. Schü-
lerinnen und Schüler der Oberstufe können sich an 
den kniffligen Aufgaben der Internationalen Physik 

Olympiade messen oder ihre Projekte in Form einer Facharbeit 
ausarbeiten.

02 Jugend forscht – Physik

Leitung: 
Herr Dr. Tuckermann
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
ab 5. bis 13. Klasse
Wo? 
HvF, Physikräume
Wann? 
nach Absprache  



Schüler experimentieren – Jugend forscht – Das 
ist Chemie! – Chemie, die stimmt! – Internationale 
Chemie Olympiade – Internationaler Chemiewettbe-
werb: Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 bis 
13, die Interesse an chemischen Fragestellungen, 
am Forschen, am Experimentieren und am Lösen 
kniffliger Auf- gaben haben, können sich im Rahmen 
dieser Wettbewerbe erproben oder eigenen Projekten 
nachgehen. 
Wir treffen uns einmal in der Woche in den Che-
mieräumen der großen HvF. 

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe haben außerdem die 
Möglichkeit, ein zweitägiges Vorbereitungsseminar zur Che-
mie-Olympiade an der TU Clausthal zu besuchen.

Leitung: 
Herr Dr. Tuckermann
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 7. bis 13. Klassen
Wo? 
HvF, Chemieraum
Wann? 
nach Absprache  

03 Jugend forscht – Chemie



Eintauchen in die bizarre Welt der Teilchenphy-
sik, Forschen mit echten Daten vom CERN, dem 
Higgs-Boson auf der Spur – all das bietet die Mas-
terclass Teilchenphysik des Netzwerk Teilchenwelt.

An der HvF wird diese Masterclass Teilchenphysik als 
ein eintägiger MINT-EC-Workshop für physikinteres-
sierte Schülerinnen und Schüler aus der Sek. II an-
geboten. Neben den Grundlagen zur Teilchenphysik 
und dem Standard-Modell der Elementarteilchen wer-
den Aufbau und Funktion von Teilchenbeschleunigern 

sowie Teilchendetektoren (inklusive eigenständiger Experimen-
te mit Nebelkammern) praxisnah und mit Expertise aus dem 
DESY in Hamburg vermittelt. 
Mit diesem theoretischen Rüstzeug werden anschließend ech-
te Daten vom ATLAS-Experiment am CERN analysiert. Dabei 
versuchen die Teilnehmenden, in den Daten das erst 2012 ex-
perimentell entdeckte Higgs-Bosons nachzuweisen. In der AG, 
die nur im zweiten Schulhalbjahr angeboten wird und sich an 
Schülerinnen und Schüler aus der Sek. II richtet, wird die Mas-
terclass Teilchenphysik inhaltlich vorbereitet. 

Dazu besuchen wir eine Masterclass an der Universität Göt-
tingen. Außerdem helfen die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler aktiv bei der Durchführung der Masterclass mit und 
erhalten so die Möglichkeit, über das Netzwerk Teilchenwelt 
eigenständig das CERN in Genf zu besuchen.

Leitung: 
Herr Dr. Tuckermann
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der Sek. II
Wo? 
gr. HvF, Physikraum
Wann? 
nach Absprache  

04 Masterclass Teilchenphysik



Wir beschäftigen uns in dieser AG mit Informations-
technik, speziell mit der Speicherung von Daten. 
Dazu arbeiten wir mit unterschiedlichen Experimen-
ten und Modellen. 
Zurzeit beschäftigen wir uns mit Dioden, Schaltungen 
(auch automatisiert mit programmierbaren Bauteilen) 
und der 3D-Technik. Neue Ideen sind aber jederzeit 
willkommen.

Die Ergebnisse, die die Schüler zusammenstellen, 
werden in Ausstellungen vorwiegend anderen Schü-
lern präsentiert. 

Diese AG findet innerhalb eines Kooperationsprojektes mit zwei 
anderen Schulen aus Braunschweig, der TU Braunschweig und 
der Stiftung NiedersachsenMetall statt, so dass Ausstellungen 
häufig extern organisiert werden.

Leitung: 
Frau Hermes
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 7. bis 13. Klassen
Wo? 
HvF, Physikräume 
Stiftung Niedersachsen-
Metall/TU Braunschweig

Wann? 
nach Absprache  

05 ITech3 – Informationstechnik von Schülern für Schüler

Ausstellung zum 1. MINT-Fachtag der TU Braunschweig.



Experimentierst du gerne? Arbeitest du gerne mit 
anderen zusammen und kannst dir vorstellen, Grund-
schüler für das Fach Physik zu begeistern? Oder hast 
du eigene Experimente, die du gerne einmal auspro-
bieren möchtest? Dann bist du in dieser AG richtig.

Wir löten Platinen zur Farbmischung und bauen ein 
Periskop. Wir bereiten Projekttage für Grundschüler 
vor, die uns dann im 2. Halbjahr besuchen. Und wir 
sind offen für neue physikalische Versuche. Interes-
se? 
Dann schau doch einfach mal vorbei.

Leitung: 
Frau Hartmann,  
Frau Hermes
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 7. bis 13. Klassen
Wo? 
gr. HvF, Physikräume
Wann? 
nach Absprache  

06 Physik für helle Köpfe



Liebe Musikerin, lieber Musiker,
wenn du Lust hast, auch in der Schule gemeinsam mit anderen 
Musikern zu musizieren, wirst du sicher in den vielfältigen Angebo-
ten ein Ensemble finden, in dem du mit Freude dabei sein kannst!
Die Proben finden einmal die Woche in der Schule statt. Wir prä-
sentieren unsere Musik auf verschiedenen kleineren und größeren 
Schulkonzerten, die mehrmals pro Schuljahr stattfinden.
Im Winter finden neben den wöchentlichen Proben vereinzelt Pro-
bentage zur Konzertvorbereitung statt. Im Frühsommer ist eine 
dreitägige Probenfahrt mit der BRAZZ-Band, dem Chor und dem 
Orchester geplant, sofern dies aus Gesichtspunkten der Coro-
na-Pandemie möglich ist. Dort haben wir neben dem persönlichen 
Miteinander ausgiebig Zeit, um intensiv an den verschiedenen Stü-
cken zu proben und das Sommerkonzert vorzubereiten.
Sofern du dich nicht für das Bläserprojekt angemeldet hast, 
brauchst du für die instrumentalen Ensembles meist ein eigenes 
Instrument. Folgende Instrumente stehen zur Nutzung bei den Pro-
ben in der Schule zur Verfügung: E-Gitarren, 
E-Bass, Schlagzeug, Klavier, Kontrabass.
Idealerweise nimmst du auch Unterricht auf deinem Instrument.
Gitarre, Klavier, Schlagzeug und Gesang kannst du in der Musik-
schule von Herrn Bermig erlernen.
Wir freuen uns auf dich!

Musikalische Grüße  
Die Fachgruppe Musik

Musik – Theater – Kunst
Zuerst die Musik...



07 Bläserprojekt 5

Leitung: 
Frau Kißler
Für wen? 
Angemeldete Schüle-
rinnen/Schüler des  
5. Jahrgangs
Wo? 
Musikraum Lehndorf
Wann? 
nach Absprache  
Instrumentalunter-
richt: individuell pro 
Instrumentengruppe

Wir haben auch Lust zu singen, warten aber derzeit noch ab, 
bis das gemeinsame Singen im Chor mit Blick auf die Hygie-
nemaßnahmen wieder ohne Einschränkungen erlaubt und mit 
Spaß möglich ist.
Sobald wir wieder einen Chor anbieten können, informieren wir 
euch. 

Das Bläserprojekt setzt sich zusammen aus Schüle-
rinnen und Schülern aller 5. Klassen. Für die Dauer 
von zwei Jahren kannst du ein Blasinstrument erler-
nen. Der Instrumentalunterricht wird durch Instrumen-
talpädagogen unseres Koopera- tionspartners „Fit 
in Music“ durchgeführt. Zusätzlich zu dem Unterricht 
am Instru- ment findet eine gemeinsame Probe im 
Ensemble statt.
Die Anmeldung erfolgte zwar bereits mit der Schulan-
meldung an der HvF, in diesem Jahr sind aber noch 
wenige Plätze frei und Instrumente zu vergeben. 

Wir suchen vor allem noch jemanden, der Lust hat 
E-Bass zu lernen!

Sprecht mich bei Interesse schnell an oder schreibt 
mir an: kissler@hvf-bs.net

Du hast Lust, zu singen?

Du willst im Bläserprojekt spielen?



Fortsetzung des Bläserprojekts aus dem 5. Jahrgang.

Regelmäßige Teilnahme an den Proben sowie Anwe-
senheit bei den Konzerten sind Pflicht.

Leitung: 
Herr Holzfuß
Für wen? 
Angemeldete Schüle-
rinnen/Schüler des  
6. Jahrgangs
Wo? 
Musikraum Lehndorf
Wann? 
nach Absprache  
Instrumentalunter-
richt: individuell pro 
Instrumentengruppe

08 Bläserprojekt 6

09 Schulorchester Jg. 5 - 13

Leitung: 
Herr Holzfuß
Für wen? 
Alle Schülerinnen und 
Schüler der 5. bis 13. 
Klassen, die ein  
Instrument spielen
Wo? 
gr. HvF, Musikraum 
A042
Wann? 
montags, 13:45 – 
15:15 Uhr 

Das HvF-Schulorchester besteht aus Musikern der 
Jahrgänge 5 bis 12 und sucht Schülerinnen und 
Schüler, die Lust haben verschiedenste Stücke zu 
spielen, zum Beispiel aus den Bereichen Filmmusik, 
Pop-Arrangements, Musicals oder auch sinfonischer 
Musik. 
Um im HvF-Orchester mitspielen zu können, solltest 
du bereits ein Melodie-instrument besitzen und spie-
len und am besten auch noch Instrumentalunterricht 
erhalten. Das regelmäßige Üben zu Hause wird vo-
rausgesetzt, dennoch steht aber die Freude am ge-
meinsamen Musizieren im Vordergrund.
Auch wenn du bisher im Bläserprojekt gespielt und 
dir nun ein eigenes Instrument gekauft hast und wei-
terspielen möchtest, bist du hier genau richtig! Unser 
Ziel ist es, das Orchester weiter aufzubauen, wozu 

wir natürlich immer wieder neue Mu- siker suchen. Fast jedes 
Instrument ist willkommen, auch Schlagzeuger / Schlag- werker. 
Ein unverbindliches Reinschnuppern in den ersten Proben ist 
möglich.

Du hast Lust, mit deinem Instrument im Ensemble zu spielen?



Wir freuen uns auf dich! ☺

Wir suchen noch Verstärkung für:
• Trompeten, Posaunen, Tubisten
• Querflöten, Oboen, Fagotte
• Saxophone, Klarinetten
• hohe und tiefe Streicher
• Schlagzeuger / Schlagwerker

Hinweise:
• Eine regelmäßige Teilnahme an den Pro-

ben sowie eine verlässliche Anwesenheit 
bei den Konzerten sind Pflicht.

• Pianisten können nur begrenzt und nur 
nach vorheriger Rücksprache teilnehmen.

• Schüler mit akustischer Gitarre können 
leider nicht teilnehmen.

Bei Interesse oder Fragen sprecht mich gern einfach an oder 
schreibt mir unter holzfuss@ hvf-bs.net.

10 HvF-Big-Band „BRAZZ“ (Jg. 6 - 13)

Leitung: 
Herr Förster
Für wen? 
Alle Schülerinnen/
Schüler ab 6. Klasse
Wo? 
gr. HvF, Aula
Wann? 
nach Absprache,  
Zeit wird gemeinsam 
festgelegt  
(bisher dienstags 
nachmittags)

Hast du Spaß am gemeinsamen Musizieren, regel-
mäßigen Auftritten und einer tollen Bandgemein-
schaft? Wurdest du evtl. sogar im Bläserprojekt die-
ser Schule ausgebildet und hast ein Leihinstrument 
oder ein eigenes Instrument? Dann freut sich die 
„Brazz-Band“ auf dich als neues Band-Mitglied!

Uns gibt es seit nunmehr über sieben Jahren und wir 
bestehen aus über 20 Musikerinnen und Musiker der 
Jahrgangsstufen 6 bis 13.
Wir bespielen sowohl die HvF-Schulveranstaltungen 
als auch öffentliche Veranstaltungen wie z.B. das 
„Walk´n´ Art Festival“ in der Braunschweiger Innen-
stadt. Aber auch eigene Schulkonzerte, wie zuletzt 
vor zwei Jahren, werden zeitweise dargeboten. 

Ziel ist in diesem Schuljahr nach der langen „Corona- Pause“ 
zunächst natürlich das Wiederholen unseres Bandrepertoires 



und das Wiederherstellen einer Auftritts- bzw. Spielfähigkeit der 
Band.  Aber auch neue Stücke sollen natürlich erarbeitet wer-
den.
Unser derzeitiges Bandrepertoire setzt sich mittlerweile aus 
über 15 Stücken und vielfältigen Stilrichtungen zusammen, da-
runter viele bekannte und auch aktuelle Songs aus den Genres 
Pop, Rock, Funk, Soul, Dance, Filmmusik, Jazz.
Ein Mitspielen in der Big Band ist für dich problemlos möglich. 
Du solltest jedoch regelmäßig üben und verlässlich an unseren 
Proben teilnehmen sowie auch Basisfertigkeiten auf deinem 
Instrument mitbringen (z.B. durch das Bläserprojekt oder den 
Instrumentalunterricht).

Momentan suchen wir besonders:
• Posaunen
• Trompeten
• Tenorsaxophone
• E-Bass oder gerne einen Gitarristen der auch E-Bass  

erlernen möchte/ spielen kann
• E-Gitarre (sicheres Akkordspiel ist Voraussetzung)
• Einen Pianisten/ eine Pianistin für die kommenden Jahre

Regelmäßige Teilnahme an Proben sowie Anwesenheit bei den 
Konzerten sind Voraussetzung. Bei Fragen sprecht mich gerne 
an oder schreibt mir unter foerster@hvf-bs.net.

10 > HvF-Big-Band „BRAZZ“ (Jg. 6 - 13)



Leitung: 
Herr Bermig
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
ab 7. Klasse
Wo? 
gr. HvF, „Studiowerk“ 
im „Talentschuppen“
Wann? 
nach Absprache  

Leitung: 
Herr Bermig
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
ab 7. Klasse
Wo? 
gr. HvF, „Studiowerk“ 
im „Talentschuppen“
Wann? 
nach Absprache  

11 Band X (Jg. 7 - 13)

12 Studio-AG (Jg. 7 - 13)

Band X“ ist ein neues Projekt, das von dem bekann-
ten Format einer Band ab- weicht.
Im Vordergrund stehen Gesang und computerbasier-
te Musik. Das heißt nicht, dass Schlagzeug, Klavier 
oder Gitarre keinen Platz haben können, der Sound 
wird aber hauptsächlich von Drum Maschine und Se-
quenzer geprägt sein.
Die Songs suchen wir gemeinsam aus, und es ist 
auch geplant, eigene Songs zu entwickeln.
Es gibt nur noch 
wenige Plätze und 
gesucht werden vor 
allem Musiker, die 
schon Erfahrung 
auf ihrem Instru-
ment haben.

Die Songs suchen wir gemeinsam aus, und es ist 
auch geplant, eigene Songs zu entwickeln.
Es gibt nur noch wenige Plätze und gesucht werden 
vor allem Musiker, die schon Erfahrung auf ihrem 
Instrument haben.

In der Studio-AG geht es darum, moderne Elektro-
nik-House-Hip- und Hop-House-Dub-Musik am Com-
puter zu erstellen. Es werden natürlich auch musika-
lische Elemente wie Gesang, Gitarre oder Keyboard/ 
Klavier mit einfließen. Der Schwerpunkt liegt aber auf 
der Erstellung elektronischer Musik unter Verwen-
dung von Sequencern und Loops.

Ein wesentliches Arbeitsmittel ist das Drum Modul „Machine“, 
das inzwischen auch schon bei Schulkonzerten zum Einsatz 
gekommen ist. Wir werden eigene Songs aufnehmen und da-
bei lernen, wie man in einem Tonstudio arbeitet. Es besteht bei 

Du hast Lust, die Arbeit im Tonstudio besser kennen zu lernen ?



Interesse auch die Möglichkeit, eigene Film- und Videoaufnah-
men professionell mit Musik zu verbinden.

Die AG richtet 
sich sowohl an 
Anfänger als 
auch an Schüler, 
die sich schon 
mit Musikaufnah-
men beschäftigt 
haben. Eine Auf-
teilung in eine 
Anfänger- und 
eine Fortge-
schrittenengrup-
pe ist denkbar

12 > Studio-AG (Jg. 7 - 13)

Leitung: 
Herr Bermig
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
ab 7. Klasse
Wo? 
gr. HvF, „Studiowerk“ 
im „Talentschuppen“
Wann? 
nach Absprache  

13 Studio AG Film + Video (Jg. 7 - 13)
In der AG geht es darum, Filme und Videos zu dre-
hen und dann mittels einer professionellen Software 
zu bearbeiten. 

Die Inhalte werden wir uns selber überlegen. Das 
können Musikvideos, Dokumentationen oder kleine 
Geschichten sein. 

Der Einsatz der Software Final Cut X und einer neu-
en Kamera ermöglicht es uns zu lernen, wie man Fil-
me professionell schneidet und effektvoll bearbeitet. 
Es entstehen bestimmt coole Videos und tolle Filme! 



Es gibt eine neue AG an der HvF.  
Die Songwriting-AG.  
Wie der Name schon sagt, geht es darum, eigene 
Songs zu schreiben. Das heißt, Texte zu schreiben 
und Musik und Melodien zu erfinden/ komponieren. 

Welche Art von Musik und Song dabei entsteht, ist 
völlig frei. Das kann Rap, Rock, Pop, Hip Hop, Dance 
oder ein ganz einfacher Song zur Gitarre gesungen 
sein. 

Die AG findet im Musikstudio im Keller statt. Die Er-
gebnisse können also auch gleich 
musikalisch umgesetzt und aufge-
nommen werden, oder es kann, in 
Zusammenarbeit mit der Video AG, 
vielleicht sogar ein Video produziert 
werden. 

Wer also Lust hat, sich musikalisch 
und textlich zu entfalten, ist herzlich 
eingeladen.

14 Songwriting AG (Jg. 7 - 13)                                 

Leitung: 
Herr Bermig
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
ab 7. Klasse
Wo? 
gr. HvF, „Studiowerk“ 
im „Talentschuppen“
Wann? 
nach Absprache  



„Ihr wißt, auf unsern deutschen Bühnen Probiert ein 
jeder, was er mag.“ (Johann Wolfgang vonGoethe)
...und wisst ihr auch, dass die HvF-Acting-AG genau 
das tut? Sich ein Theaterstück aussuchen oder selbst 
eines entwickeln und es dann auf die Bühne brin- 
gen!
Alljährlich probieren sich unsere HvF-Schauspiele-
rinnen und -Schauspieler in kleineren oder größeren 
Rollen aus und treten sowohl an der Schule als auch 
im Rahmen der Braunschweiger Schultheaterwoche 
auf.
Für diese AG braucht ihr vor allem Spaß am Aus-

probieren und Agieren. Wichtig ist aber auch ausreichend Zeit 
und, damit verknüpft, euer regelmäßiges Kommen: Neben den 
regulären Proben (1x wöchentlich 90 min.) gibt es zusätzliche 
Work-shop-Tage (ca. drei Samstage über das Schuljahr verteilt 
– nicht in den Ferien liegend und nach Vereinbarung).

Leitung: 
Frau Samson- 
Himmelstjerna
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 10. bis 13. Klassen
Wo? 
gr. HvF
Wann? 
nach Absprache  

15 HvF-Acting

Du hast Lust, die Arbeit im Tonstudio besser kennen zu lernen ?



Leitung: 
Frau Ketelsen
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler 
der 5. und 6. Klassen 
(max. Schülerzahl 15)
Wo? 
Aula HvF-Lehndorf 
oder Aula gr. HvF  
(nach Absprache)
Wann? 
nach Absprache  

In dieser AG wird ein eigenes Theaterstück entwi-
ckelt, welches dann im zweiten Halbjahr an der HvF 
und eventuell im Rahmen der Schultheaterwoche in 
Braunschweig in einem richtigen Theater aufgeführt 
wird.
Wenn ihr Lust habt, kreativ zu sein, eigene Ideen 
auszuprobieren, gerne in andere Rollen schlüpft und 
neugierig seid, was man mit Bewegungen, Sprache 
und Requisiten alles ausdrücken kann, so seid ihr in 
dieser AG genau richtig.
Es ist nicht wichtig, ob ihr schon einmal auf einer 
Bühne Theater gespielt habt, oder bisher nur davon 
geträumt habt. Wichtig ist, dass ihr offen für Neues 
seid, gerne mit anderen zusammenarbeitet und Lust 

und Zeit habt, neben den regulären Proben (1x wöchentlich 
90 Minuten) vor den Aufführungen auch einmal einen ganzen 
Nachmittag oder ein Wochenende auf der Bühne zu proben.
Da das Theaterstück im Laufe des ganzen Schuljahres ent-
steht, müsst ihr euch bei dieser AG für ein ganzes Schuljahr 
anmelden.

Die AG ist für ein ganzes Schuljahr gedacht!

16 Darstellendes Spiel – Theater Jg. 5 + 6



17 Literaturcafé
„Er stand vor dem Tor des Tegler Gefägnisses und 
war frei. Gestern hatte er noch hinten auf den Äckern 
Kartoffeln geharkt mit den andern, in Sträflingsklei-
dung, jetzt ging er im gelben Sommermantel, sie 
harkten hinten, er war frei, Er ließ Elektrische auf 
Elektrische vorbeifahren, drückte den Rücken an die 
rote Mauer und ging nicht.“ (Berlin Alexanderplatz, 
Alfred Döblin)

„Alles steht weiß und schnittbereit. Die Messer damp-
fen. Der Bauch ist gepinselt. Unter weißen Tüchern 
etwas, das winselt >>Herr Geheimrat, es wäre so-
weit.<<“ (Blinddarm, Gottfried Benn)

„ Aber ist Euch auch wohl, Vater? Ihr seht so blass.
- Ganz wohl, mein Sohn - was hattest Du mir zu sagen?
- Die Post ist angekommen - ein Brief von unserm Korrespon-

denten in Leipzig-
- Nachrichten von meinem Sohn Karl?
-Hm! Hm! - So ist es. Aber ich fürchte - ich weiß nicht - ob ich - 

Eure Gesundheit?
- Ist Euch auch wirklich wohl, mein Vater?“ (Die Räuber, 

Friedrich Schiller)

„Da glauben wir immer, wir wären ganz außerhalb. Und dann 
stehen wir plötzlich in der Mitte. Heilige, die im Dunkel leuchten. 
Wir sind fassungslos, wenn auch nur einer uns im Gedächtnis 
behält, über eine Zeit hinaus. An den Wegrändern spre- chen 
sie seit Jahren heimlich über uns. Das bilden wir uns nicht ein! 
Ein schönes Gefühl, in der Nacht über unsre Autobahnbrücken 
zu fahren, und unten strahlt es aus den Lokalen: noch mehr 
Menschen wie wir.“ (Wolken. Heim., Elfriede Jelinek)

Nur vier Anfänge aus der Literatur sind hier aufgeführt, und ob-
wohl sie nur angeschnitten werden, lassen sie doch ein Univer-
sum, Abgründe, Komik, Wärme oder Kälte erahnen. Das Litera-

Leitung: 
Herr Bertelsmann 
Frau Schimitschek
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 10. bis 13. Klassen
Wo? 
gr. HvF
Wann? 
nach Absprache  

Literatur – Sprache – Kommunikation
Für Literaten …



turcafé hat sich vorgenommen, SchülerInnen (Jahrgang 10-13), 
Ehemaligen und geladenen Gästen ein Forum für Sprache zu 
bieten. Dabei geht es nicht allein um das Lesen selbst, son-
dern auch um das Vorlesen und Zuhören, das immer auch ein 
Stück weit Genuss und Leidenschaft in sich birgt. Indem nun 
der Sprache aus Prosa, Poesie und Drama SchülerInnen und 
Ehemalige i.w.S. ihre Stimmen, ihre Stimmfarbe und -melodie, 
ihr Flüstern, Poltern, Kichern leihen, soll solchen Anfängen zum 
Leben verholfen werden.

Organisatorisches:
Zu einem festgelegten Thema werden Texte von bekannten 
Autoren gefunden, gesucht und einmal pro Halbjahr (sofern 
Corona keinen Strich durch die Rechnung macht) vor Publikum 
vorgelesen. Neben den Texten sind vorgebrachte Musikstücke 
von SchülernInnen aus der Klassik und dem Jazz als fester 
Programmpunkt eingeplant.
Die Treffen werden einmal pro Woche für zwei Schulstunden 
stattfinden – im Schnitt. Dabei werden immer nur jene Schüle-
rInnen zu den Proben gebeten, deren Texte auch in der Woche 
anstehen, so dass der zeitliche Aufwand für diese AG über-
schaubar für die SchülerInnen bleibt.

17 > Literaturcafé

Leitung: 
Frau Hartig
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 5. und 6. Klassen
Wo? 
HvF, Lehndorf
Wann? 
während der Schulzeit 
und nach Absprache  

18 Schülerbücherei in Lehndorf
Ihr liebt Bücher, lesen und wollt in der Bücherei in 
Lehndorf mitmachen?
Dann kommt in diese AG.
In der Bücherei-AG in Lehndorf übernehmen die 
Schüler und Schülerinnen eigenständig die Ausleihe 
der Bücher während der Pausen.
Die Einsatztermine werden individuell an die jeweili-
gen Stundenpläne angepasst. 
Einige Nachmittagstermine werden nach Absprache 
hinzukommen.

… und Bibliothekare.



- Du hast keinen Hund zuhause, wolltest aber schon 
immer näheren Kontakt zu einem Hund haben und 
Zeit mit ihm verbringen?

- Du hast Bedenken, in der Klasse laut vorzulesen, 
möchtest dazu aber mehr Mut entwickeln?

- Du hast Schwierigkeiten, Texte zu lesen und zu 
verstehen, möchtest dich aber darin verbessern?

Dann bist du in der Lesehund-AG genau richtig!

Allein oder in einer Kleingruppe wirst du für 20-30 
Minuten Luna vorlesen. Luna wird dich nicht bewer-

ten oder benoten, sie kritisiert dich nicht, sie lacht dich nicht 
aus, sondern motiviert und bestärkt dich beim Lesen und mit 
ein bisschen Glück, kuschelt sie sich an dich heran und hört dir 
entspannt zu!

Leitung: 
Frau Freudenhammer
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 7. Klasse
Wo? 
gr. HvF
Wann? 
1 x pro Woche, 
nach Absprache  

19 Lesehund-AG



„Wir haben nichts zu sagen, aber lasst es uns mit 
Nachdruck tun…“ – Hoffmanns Rhetorik-Klub
Natürlich hat der Namensgeber unserer Schule, der 
Lyriker und Germanist August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben (1798 - 1874) diesen Aphorismus iro-
nisch gemeint… ebenso wie wir, die Ausrichterinnen 
von „Hoffmanns Rhetorik-Klub“.

Wir, das sind Marie Maryam Mischnick, Ari Rose und 
Frau von Samson-Himmelstjerna, die zur 14-tägig 
stattfindenden Rhetorik-AG einladen. 

Gemeinsam arbeiten wir an eurem Ausdrucksvermögen, eurer 
Sachkompetenz und eurer Präsenz (Stimme und Körperspra-
che) beim Argumentieren, damit die HvF als „Jugend-debat-
tiert-Schule“ überzeugend in den Debattierwettbewerb 2022 
(Jg. 9 sowie Oberstufe) starten kann. Auch für andere Gelegen-
heiten wie z. B. den alljährlich stattfindenden Rhetorikwettbe-
werb der Öffentlichen Versicherung Braunschweig (in Koopera-
tion mit der Niedersächsischen Landesschulbehörde), unseren 
schuleigenen Rhetorikwettbewerb (fand dieses Jahr zum ersten 
Mal statt!!) oder auch für das Schreiben einer privaten Rede 
wollen wir euch fit machen und euch vor allem auch Freude und 
Spaß am treffsicheren Ausdruck und selbstbewussten Auftreten 
vermitteln.
Also: „Die Sprache ist eine Waffe. Haltet sie scharf.“  
(Kurt Tucholsky)

20 Hoffmanns Rhetorik-Klub

Leitung: 
Frau Samson- 
Himmelstjerna
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 9. bis 13. Klassen
Wo? 
gr. HvF
Wann? 
nach Absprache  

Nǐhǎo..., an alle Sprachen- und Kommunikationsexperten



21 Chinesisch-AG

Leitung: 
Frau Becker
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 7. bis 13. Klassen 
(auch ohne Vorkennt-
nisse)
Wo? 
gr. HvF
Wann? 
nach Absprache  

China ist ein Global Player. Es ist ein Land, das in 
den Bereichen Wirtschaft, Politik und Kultur unlängst 
eine große Rolle spielt. Wer Land und Leute näher 
verstehen sowie in eine neue Fremdsprache hinein 
schnuppern möchte, ist in dieser AG herzlich willkom-
men!  

Es geht vor allem um das Erlernen der chinesischen 
Sprache. Dabei kann jede und jeder im eigenen 
Tempo und Umfang lernen. Neben spielerischen 
Übungen lernt ihr den Wortschatz und die Grammatik 
vor allem durch konkrete Projekte, wie zum Beispiel 

durch die Erstellung von Pos-
tern, Videos, Rollenspiele usw..

Ein zentrales Projekt ist das 
„China-Austauschprojekt“, also 
die Erstellung von (chinesisch-
sprachigen) Podcast-Beiträgen 
zur Förderung des Austauschs 
mit unserer chinesischen Part-
nerschule in Zhuhai. 

Die Teilnehmenden dieser AG 
können natürlich an den Aus-
tauschfahrten nach Zhuhai teil-
nehmen und somit ihre Kennt-
nisse vertiefen. Wer möchte, 
kann zusätzlich auf den Erwerb 
des offiziellen HSK-Zertifikats 
vorbereitet werden



Leitung: 
Herr Röhrich, Frau 
Gerhardy-Grotjan
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 10. und 11. Klassen
Wo? 
gr. HvF
Wann? 
Schuljahresbeginn, 
schriftliche LCCI 
Prüfung im Folgejahr 
nach Absprache  

Ihr findet Wirtschaft wichtig, wünscht Euch eine Ein-
führung in die weltweite Wirtschaftssprache No. 1 – 
Englisch?

Wirtschaftsenglisch an der HvF ist seit vielen Jahren 
etabliert. Erfolgreiche Zertifikatsprüfungen haben an 
unserer Schule schon eine lange Tradition. 

Und hier kommt nun die Arbeitsgemeinschaft „Zer-
tifikatskurs English for Business (LCCI)“ ins Spiel. 
Diese AG könnt Ihr parallel zum herkömmlichen Eng-
lischunterricht in der 11. und 12. Klasse wählen. Wir 
lernen dabei unterschiedliche Textformate wirtschaft-
licher Korrespondenz kennen und verfolgen in eng-
lischsprachigen Zeitungen, Zeitschriften und Filmen 
Entwicklungen auf dem Weltmarkt (Time Magazine, 

New York Times etc.). Durch den intensiven Austausch festigen 
sich schriftliche Formvorgaben und das wirtschaftliche Fachvo-
kabular fast automatisch.

Wir trainieren die SchülerInnen 
zur “English for Business Zer-
tifikatsprüfung der Londoner 
Industrie- und Handelskammer 
(London Chamber of Commerce 
and Industry). Diese prüft praxis-
orientiert die Kommunikations-fä-
higkeit in der Geschäftswelt 
(Business-Letters, Memos…). 
LCCI-Zertifikate sind international 
anerkannt und werden aufgrund 
ihrer berufsbezogenen Inhalte 
sehr geschätzt. Bei der Einstel-
lung sowie zur Weiterbildung von 
Personal werden LCCI-Zertifikate 
von international renommierten 
Wirtschaftsunternehmen berück-
sichtigt. Auch bei Bewerbungen 
an Hochschulen, Verbänden und 

22 AG „Zertifikatskurs English for Business (LCCI)“



22 > AG „Zertifikatskurs English for Business (LCCI)“
Behörden, vielen Bildungsträgern und ande-
ren Institutionen kann ein LCCI-Zertifikat von 
großem Nutzen sein. 

Neben der Vorbereitung auf die Zertifikatsprü-
fung erarbeiten wir praxisnah - beispielsweise 
in kleinen Teams - Produktneuentwicklungen 
von der Produktidee bis zur möglichen Ein-
führung in einen potenziellen Weltmarkt. Wir 
empfinden die einzelnen Schritte nach und 
gestalten zu den erdachten Produkten ‘echte‘ 
Produktbeschreibungen, Flyer und Plakate.

Die Prüfungen für das LCCI-Zertifikat finden 
jeweils nach einem AG-Jahr im Anschluss an 
die Herbstferien in der HvF statt (schriftliche 
Prüfung, 2,5 Stdn.). 

ZUSATZQUALIFIKATION ENGLISCH
von der 

London Chamber of Commerce and Industry 
International Qualifications

 
 
 
 
 
 

info@lcciiq.com
www.lcciiq.com



23 Leichtathletik

Leitung: 
Frau Werthen
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 5. bis 10. Klassen
Wo? 
gr. HvF, Sportplatz
Wann? 
nach Absprache  

Diese AG wendet sich an Schülerinnen und Schüler, 
die in den Disziplinen Laufen, Springen und Werfen 
besonders talentiert sind und Freude an der Bewe-
gung haben. 
Wir wollen die leichtathletischen Bewegungstechni-
ken in diesen Bereichen erlernen bzw. optimieren und 
die motorischen Grundeigenschaften Schnelligkeit, 
Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit verbessern. Des-
halb wird von den Teilnehmern Anstrengung und Trai-
ningsbereitschaft erwartet. Während des Schuljahres 
werden wir an außerschulischen und schulischen 

Wettkämpfen teilnehmen (z. B. Jugend trainiert für Olympia).

Leitung: 
Herr Fankhänel
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 7. bis 11. Klassen
Wo? 
gr. HvF, Sporthalle
Wann? 
nach Absprache  

24 Volleyball/Beachvolleyball
Hast du Lust, eine neue Sportart kennen zu lernen 
und in dieser Sportart an Wettkämpfen teilzuneh-
men? Oder spielst du bereits Volleyball im Verein 
und möchtest dich und deine Spielfähigkeit weiter-
entwickeln? Dann bist DU in der Volleyball-AG genau 
richtig!
Hier lernst du das Pritschen, Baggern, Schmettern 
und Blocken! Nebenbei kriegst du in der Volley-
ball-AG Besuch von einigen Erstligaspielern der 
Giesen Grizzlys und kannst so von echten Volley-
ball-Profis lernen!

Im Sommer geht es selbstver-
ständlich in den Sand für eine Run-
de Beachvolleyball.
In dieser AG könnt Ihr: - neue 
Volleyballtechniken erlernen, - eure 
Volleyballtechniken verbessern, - 
Freundschaftsspiele gegen andere 
Volleyballmannschaften bestreiten, 
- an Wettkämpfen wie „Jugend trai-
niert für Olympia“ teilnehmen.

Bewegung-Spiel-Sport
Erde, Wasser, Wände, Schnee, Bretter, Rollen, Figuren und andere Geräte



Leitung: 
Herr Töniges
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 5. und 6. Klassen
Wo? 
Sporthalle Lehndorf
Wann? 
nach Absprache  

25 Tischtennis
Du hast Freude an Bewegung und schnellen Reaktio-
nen? Du möchtest etwas für deine Koordination tun? 
Du hast Lust auf den schnellsten Rückschlagsport 
der Welt? Dann könnte Tischtennis das Richtige für 
dich sein!
Die AG richtet sich sowohl an Anfänger als auch an 
Fortgeschrittene, die mithilfe von gezielten Übungen 
die entsprechenden Schlagtechniken vom Schupf bis 
zum Topspin erlernen oder verbessern möchten.
Du brauchst neben Einsatzbereitschaft vor allem 
auch die nötige Motivation, deine Kondition durch 

ausgiebiges Auf- und Abwärmen sowie Lauftraining zu verbes-
sern. Aber auch der Spaßfaktor mit Trainingsspielen, internen 
und externen Turnieren soll nicht zu kurz kommen.
Anmerkung: In der AG werden wir viel Tischtennis spielen. 

Wähle sie daher bitte nur, wenn du 
auch wirklich Spaß am Tischtennis-
spielen hast!
Während des Schuljahres werden 
wir an außerschulischen und schuli-
schen Wettkämpfen teilnehmen  
(z. B. Jugend trainiert für Olympia).

26 Schwimm-AG

Leitung: 
Frau Werthen
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 5. Klassen ohne 
Freischwimmerzeugnis
Wo? 
Schwimmbad  
Blasiusstraße
Wann? 
nach Absprache  

Diese AG ist nur für Nichtschwimmer aus dem 5. und 
ggf. 6. Jahrgang vorgesehen. Ziel ist es, dass am 
Ende das Freischwimmabzeichen erlangt wird.

Die Meldung zur AG erfolgt durch die Sportlehrkraft 
in Absprache mit den Schülerinnen und Schülern und 
deren Eltern.



Es geht hoch hinaus! In Kooperation mit dem Boulder 
e.V. wird an der Kletterwand geklettert, gebouldert, 
gesichert, abgeseilt, fachmännisch geknotet und 
Theorie vermittelt. Gedacht ist die AG für jeden ab 
Jahrgang 5.

27 Klettern

Leitung: 
Herr Drewniok
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
ab 5. Klasse
Wo? 
Fliegerhalle am West-
bahnhof, Boulder e.V.
Wann? 
nach Absprache  



Skilanglauf-AG mit der Wintersportabteilung von 
Eintracht Braunschweig.
Ihr mögt Schnee? Ihr bewegt euch gerne draußen? 
Ihr seid gerne mit netten  
Leuten auf einer gemütlichen Hütte im Harz in fröh-
lich aktiver Gemeinschaft? Ihr wollt vielleicht irgend-
wann sogar Wettkämpfe für eure Schule bzw. für den 
Verein im Harz bestreiten? Dann seid ihr richtig in der 
Skilanglauf-AG der HvF in Kooperation mit der Win-
tersportabteilung von Eintracht Braunschweig! 
Wir blicken auf mehrere Jahre erfolgreiche Zusam-
menarbeit zurück. Diese zeichnet sich darin aus, 
dass zahlreiche Kinder unserer Schule mittlerweile 
Mitglieder der Wintersportabteilung geworden sind 

und erfolgreich Wettkämpfe im Harz bestreiten und zum Teil sel-
ber nun Übungsleiter werden wollen. Zum anderen nehmen wir 
jährlich erfolgreich am Landesfinale Jugend trainiert für Olympia 
teil. Die Arbeitsgemeinschaft wird der Jahreszeit entsprechend 
nur im ersten Halbjahr angeboten, das Hallen-Vereinstraining 
läuft das ganze Jahr. 

Aus organisatorischen 
Gründen ist die Zahl der 
Plätze in der AG begrenzt. 
Mitglieder der Winterspor-
tabteilung können am An-
gebot auch ohne AG-Bele-
gung teilnehmen! 

Eine Ausgabe von In-
liner-Material findet kurz 
vor den Herbstferien statt, 
die Ausgabe der Winter-
sport-Materialien kurz vor 
den Weihnachtsferien!

28 Skilanglauf

Leitung: 
Frau Werthen
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 5. bis 13. Klassen
Wo? 
Sporthalle Spiel-
mannstraße,  
Eintracht-Hütte in 
Oderbrück/ Harz
Wann? 
nach Absprache  



Schach - das königliche Spiel - ist eine wertvolle 
geistige und sportliche Freizeitbeschäftigung. Schach 
fördert geistige Grundfähigkeiten wie z.B. die Kon-
zentration, die Übersicht, die Kreativität, das logische 
bzw. strategische Denken sowie die geistige Ausdau-
er und den persönlichen Ehrgeiz. Wissenschaftliche 
Studien haben u.a. nachgewiesen, dass Schulkinder, 
die regelmäßig am Schachunterricht teilnahmen, 
auch ihre schulischen Leistungen verbessern konn-
ten.
Diese AG richtet sich vor allem an diejenigen Schü-

lerinnen und Schüler, die das königliche Spiel kennen lernen 
möchten oder bereits die ersten Grundzüge beherrschen. Dabei 
erkunden sie grundlegende Manöver und sollen in erster Linie 
den Spaß am Spiel entdecken. Denn die Freude am Schach 
steht in dieser Arbeitsgemeinschaft im Vordergrund!

Die Schach-AG für Fortgeschrittene richtet sich an 
alle Schülerinnen und Schüler der Schule, die die 
Schachregeln bereits sicher beherrschen. Vor allem 
können die, die bereits vorher an der Schach-AG teil-
genommen haben, gerne wieder teilnehmen. 

Nach einer kurzen Wiederholungsphase können die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Spielstärke wei-
ter verbessern. Dazu werden sie sich vor allem mit 
spielerischen Übungen zu typischen Schachmotiven 
wie Abzugsschach, Fesselungen und Gabeln befas-

sen, aber auch mit der Frage, wie man überhaupt einen Angriff 
auf den gegnerischen König anfangen kann.

In jedem Schuljahr beteiligen sich Schulmannschaften der HvF 
an Schachwettkämpfen. In den vergangenen Jahren waren wir 
sehr erfolgreich und konnten mehrere Male die Schulbezirks-
meisterschaft (Mädchen wie Jungen) erringen. Die Vorbereitung 
auf diese Turniere steht auch im Fokus dieser Arbeitsgemein-
schaft.

Leitung: 
Herr Wildner
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 5. und 6. Klassen
Wo? 
kleine HvF, L127
Wann? 
nach Absprache  

Leitung: 
Herr Wildner
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 5. bis 13. Klassen
Wo? 
kleine HvF, L127
Wann? 
nach Absprache  

29 Schach für Anfänger

30 Schach für Fortgeschrittene



Wir möchten die lange, sehr erfolgreiche Hockeytra-
dition an der HvF sobald als möglich fortsetzen. Viel-
leicht schon nach den Sommerferien, wenn die Viru-
sinfektionszahlen das nicht erlauben, vielleicht nach 
den Herbstferien.

Wir müssen flexibel sein, sollten aber vorbereitet 
sein, wenn der Übungsbetrieb wieder starten kann.
Vorrangig richtet sich das AG-Angebot an Schülerin-
nen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 mit und ohne 
Vorkenntnisse.

Wer neu einsteigt, sollte aber sportlich, bewegungstüchtig und 
lauffreudig sein, weil die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach 
einem Jahr in der Lage sein sollten, in Hockeyvereinen mittrai-
nieren zu können.

Willkommen sind aber auch Schülerinnen und Schüler der äl-
teren Jahrgänge, die die Chance nutzen wollen, sich durch zu-
sätzliches Üben zu verbessern.

Die Teilnahme an Schul-
hockeyveranstaltungen, 
so sie denn wieder statt-
finden, ist vorgesehen.
Noch unklar ist die Zeit. 
Angestrebt werden der 
Dienstag und/oder Mitt-
woch in der 7./8. Std..

31 Hockey

Leitung: 
Herr Kauschke
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 5. bis 10. Klassen
Wo? 
Sporthalle Lehndorf 
Wann? 
nach Absprache  



Du hast Spaß und Freude am Bewegen in und auf 
dem Wasser und das bei jedem Wetter? Du wirst 
gerne mal nass und hast Lust zu lernen, wie man ein 
Kanu steuert? Dann bist Du in der Kanu-AG genau 
richtig!!!

Wir werden gemeinsam die Grundlagen des Kanu-
fahrens sowie die vielfältigen Bewegungsmöglichkei-
ten im Kajak spielerisch erlernen und uns dabei unter 
Anleitung mit dem Gebrauch von Paddel, Schwimm-
weste, Boot und Spritzdecke vertraut machen.

Hierbei werden wir uns einerseits in der unmittelba-
ren Nähe des RSV-Braunschweig aufhalten, anderer-

seits mit unseren Trainingsbooten die Flussab-
schnitte und Seitenarme der Oker befahren und 
erkunden.
Da das Kanufahren mitunter recht anstrengend 
werden kann, solltest du die Bereitschaft zum 
ausdauernden Sporttreiben mitbringen und über 
eine grundlegende körperliche Fitness verfü-
gen.

WICHTIG!
– Voraussetzung für eine Teilnahme an der Kanu-AG ist das 

Schwimmabzeichen in Bronze.
– Für die Materialnutzung des RSV entsteht ein Unkostenbei-

trag in Höhe von 20 € pro Teilnehmer. Dieser wird am  
1. Veranstaltungstag in bar eingesammelt.

– Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Plätze begrenzt.

Leitung: 
Herr Schmidt
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 5. bis 7. Klassen
Wo? 
RSV Braunschweig, 
Werkstättenweg 8
Wann? 
nach Absprache, 
siehe AG-Aushang zu 
Schuljahresbeginn  

32 Kanufahren auf der Oker



Leitung: 
Frau Reddingius
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 5. bis 13. Klassen
Wo? 
gr. HvF, Sanitätsraum
Wann? 
nach Absprache jede 
Woche eine Stunde 
oder alle 14 Tage zwei 
Stunden 

33 Erste Hilfe / Schulsanitätsdienst
Durch Corona ist unser Schulsanitätsdienst nahezu 
„ausgestorben“! Dabei ist er so wichtig für unsere 
Schulgemeinschaft!
Du bist zuverlässig, hilfsbereit, kooperativ und gern 
mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern zusam-
men? Dann hilf mit, den Schulsanitätsdienst wieder 
aufzubauen! Du versorgst und betreust Schülerinnen 
und Schüler, die sich während der Unterrichtszeit 
oder in den Pausen verletzen oder erkranken. Au-
ßerdem sind wir bei Schulveranstaltungen (Konzerte, 
Theateraufführungen, Sportfeste) dabei, um auch 
dort im Notfall Erste Hilfe zu leisten.
Dafür wirst du von Referentinnen und Referenten des 
Malteser Hilfsdienstes im Rahmen eines zweitägigen 

Grundkurses in Erster Hilfe ausgebildet. Nach erfolgreicher Teil-
nahme erhältst du eine Bescheinigung, die drei Jahre lang (ggf. 
auch für den Führerschein!) gültig ist. In weiteren Kursen ver-
tiefst du deine Kenntnisse und lernst beispielsweise, wie man 
den Blutdruck misst oder was ein „Body-Check“ ist.

Wir treffen uns nach Absprache jede Woche oder 
alle zwei Wochen, um die Einsätze sowie Organi-
satorisches zu besprechen, das Verbandmaterial 
zu verwalten und unsere Kenntnisse in Erster Hilfe 
zu üben und vertiefen. Wir üben auch an Fallbei-
spielen mit echt wirkenden geschminkten Verlet-
zungen.
Wir dokumentieren unsere Einsätze und werten sie 
in regelmäßigen Abständen aus.
Bei Interesse können wir am Schuljahresende 
auch an Wettbewerben für Schulsanitäter teilneh-
men. Bisher waren wir dabei durchaus erfolgreich!
Um als Schulsanitätsdienst zuverlässig arbeiten zu 
können, wünschen wir uns, dass du an der AG für 
ein ganzes Schuljahr teilnimmst. Dafür übernimmt 
die Schule die Kosten für deine Erste-Hilfe-Kurse 
in Höhe von jeweils 5 bis 10 €.

Ich – Du – Wir – Andere
Ersthelfer, Nachhaltigkeit, Gesellschaft



Leitung: 
Frau Hoppmann
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 7. bis 13. Klassen
Wo? 
gr. HvF, Cafeteria
Wann? 
nach Absprache  

34 Schülerfirma – HvFair
Vielleicht hast Du schon von der Schülerfirma  
„HvFair“ gehört. Bislang haben wir faire Lebensmittel 
in den Pausen verkauft. Dies soll aber nicht so blei-
ben. 
Durch eine Corona geschuldete Zwangspause muss 
sich die Schülerfirma neu gründen und deine Ideen 
sind gefragt. 
Unter der Überschrift „Fair Trade und Nachhaltigkeit“ 
soll ein neues Konzept mit neuen Geschäftsideen 
entstehen. Hier hast du die Chance, einen kleinen 
Einblick in die Arbeitswelt zu bekommen und dich in 

verschiedenen Berufsbereichen auszuprobieren. Wenn du Lust 
hast, dich für fairen Handel und somit für ein nachhaltiges Wirt-
schaften einzusetzen sowie die Schülerfirma aktiv mitzugestal-
ten, bist du in dieser AG genau richtig. 

Wir wollen das Bewusstsein für Nachhaltigkeit an unserer Schu-
le stärken. Hast du Lust, bei der Neugründung und Weiterent-
wicklung unserer HvFair-Schülerfirma mitzuwirken? Grundsätz-
lich sind bei HvFair alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 
herzlich willkommen.



Du findest Hunde interessant, hast aber auch ein 
bisschen Angst vor ihnen?

Dann bist du in dieser AG genau richtig. In dieser AG 
sollst du lernen mit Hunden umzugehen.

Mit unserem Schulbegleithund Dobby werden wir uns 
mit der Körpersprache des Hundes beschäftigen, 
wie man Hunde hält und was man macht, wenn man 
fremden Hunden begegnet. Wir erstellen für Dobby 
einen Hindernisparcours und üben Tricks mit ihm ein.

In der ersten Doppelstunde werden wir lernen, woher 
die Hunde kommen 
und uns zusammen 
Regeln überlegen, 
wie wir mit Dobby 
in der Schule um-
gehen. (Also ohne 
Dobby). Ab der zwei-
ten Stunde kommt 
Dobby mit.

35 Hundeführerschein AG 

Leitung: 
Frau Glaeske 
+ Dobby
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 5. und 6. Klassen 
– max. 8 Kinder –
Wo? 
kleine HvF
Wann? 
alle zwei Wochen 
montags  
(ungerade Wochen) 
von 14.00 - 15.30 Uhr  



Leitung: 
Pia Hillerdt (12EN), 
Luca Grothusen (13PH)
Für wen? 
alle Schüler*innen 
Wo? 
nach Absprache
Wann? 
nach Absprache 

36 Toleranz-AG
Du interessierst dich für Diversität und LGBTQ+ und/
oder bist ein Teil der Community? Du würdest dich 
gerne mit Anderen austauschen und hast Lust dabei 
mitzuwirken, Diversität an unserer Schule sichtbarer 
zu machen? Dann sei Teil unserer Toleranz AG von 
Schüler*innen für Schüler*innen.

Wir möchten einen SafeSpace schaffen, indem wir 
uns gemeinsam über unsere eigenen Erfahrungen, 
aktuelle/geschichtliche Ereignisse und akute Prob-
leme austauschen können. Zudem ist unser Ziel im 
Unterricht, sowie im Schulleben mehr Akzeptanz und 

Sichtbarkeit zu erreichen. Demnach ist es uns wichtig intensiver 
an der weiteren Aufklärung für das Thema LGBTQ+ zu arbeiten 
und dies an der HvF zu etablieren.

Im Laufe der Zeit planen wir uns auch mit weiteren Themen 
(wie Rassismus/mentale Gesundheit) auseinanderzusetzen.
Wir freuen uns auf eure Ideen und eine schöne Zeit mit euch!



In dieser AG ist uns die Auseinandersetzung mit 
der chinesischen Gesellschaft und (Jugend-)kultur 
besonders wichtig. Darüber hinaus beschäftigen wir 
uns in Projekten und Diskussionsrunden auch mit der 
Geschichte und Politik Chinas. 

Ein zentrales Projekt ist hierbei das „China-Aus-
tauschprojekt“: um den Austausch mit unserer chine-
sischen Partnerschule in Zhuhai künftig zu stärken 
und um beide Länder miteinander zu vergleichen 
und kennenzulernen, sollen Podcast-Beiträge zu den 
Themen Alltag, Geschichte, Gesellschaft, Kultur usw. 
erstellt werden. 

Neben diesen Beiträ-
gen auf Distanz sind 
selbstverständlich 
auch Austauschfahrten 
zwischen der HvF und 
unserer Partnerschule 
geplant, sodass man 
in direkten Kontakt mit 
Land und Leuten treten 
kann. Auf den Aus-
landsaufenthalt werden 
die Teilnehmenden da-
rüber hinaus mit einem 
Chinesisch-Crashkurs 
vorbereitet. 
Diese Arbeitsgemein-
schaft steht Schüle-
rinnen und Schülern 
ab Jahrgangsstufe 9 
offen.

37 China-AG: Schüleraustausch und Podcasterstellung

Leitung: 
Frau Becker 
Frau Hoppmann
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
ab der 9. Klassen 
Wo? 
gr. HvF, Raum 
nach Absprache
Wann? 
nach Absprache   



Ihr seid gerne in der Natur und werkelt mit Freude im 
Garten? Blumen pflanzen, Gemüse säen und auch 
Unkraut rupfen macht 
euch Spaß?
Dann kommt in die 
Garten-AG. Wir arbei-
ten auf dem Schulge-
lände in Lehndorf.
Gemeinsam planen 
wir unsere Projekte, 
die wir dann zusam-
men umsetzen wollen.
Ich freue mich auf eine 
gemeinsame Zeit im 
Schulgarten mit Euch!

Ihr seid gerne in der Natur und möchtet euch für den 
Umweltschutz engagieren? Ihr habt Spaß am Säen, 
Pflanzen und Ernten? Dann kommt in die Garten-AG!
Wir kümmern uns um das Schulgelände der großen 
Hvf und setzen uns dort für die Artenvielfalt der In-
sekten und Pflanzen 
ein. 
Gemeinsam planen 
wir Projekte, die wir 
dann zusammen 
umsetzen wollen. 
Ich freue mich auch, 
wenn ihr für einige 
einzelne Projekte 
dabei seid.

38 Garten-AG Lehndorf

39 Garten-AG Hauptstelle

Leitung: 
Frau Hartig
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 5. und 6. Klassen
Wo? 
HvF Lehndorf,  
Treffen in der Aula
Wann? 
dienstags,  
14.30 Uhr  

Leitung: 
Marlene Funck, 11a
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 7. bis 13. Klassen
Wo? 
gr. HvF
Wann? 
nach Absprache  

Planen – Gestalten – Werken
Schippe, Nadel, Faden,Schere und PC …



Habt ihr schon mal mit Wolle gearbeitet? Habt ihr 
Lust etwas selbst herzustellen? 
Viele schöne Dinge können unter euren Händen ent-
stehen!
Dann kommt doch einfach in diese AG!
Ich freue mich auf eine schöne Handarbeits-AG 
mit euch.

41 Handmade-AG

Leitung: 
Frau Hartig
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 5. und 6. Klassen
Wo? 
HvF Lehndorf,  
Freizeitbereich
Wann? 
donnerstags,  
14.30 Uhr  

In dieser AG nähen wir mit den schuleigenen Nähma-
schinen ein Nilpferd aus Stoff. Teilnehmen können 8 
Schülerinnen und Schüler aus den siebten Klassen. 
Die AG beginnt mit jedem Schulhalbjahr neu. Der 
Termin wird mit den Schülern noch abgesprochen. 

Es entstehen Kosten 
von ca. 10 Euro. 
Wenn sich mehr 
Nähwillige finden, 
entscheidet das Los

Leitung: 
Frau Chabowski
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 7. Klassen
Wo? 
gr. HvF, Raum A162 
Wann? 
nach Absprache  

40 Nilpferd-AG



42 Upcycling und Do-it-yourself

Leitung: 
Frau Rodrigues da 
Silva
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 6. bis 10. Klassen
Wo? 
gr. HvF
Wann? 
nach Absprache  

Kreative Bastelliebhaber aufgepasst! 

Du bist kreativ und bastelst gerne? Du hast dich 
schon manchmal gefragt, ob man aus einigen Din-
gen, die man sonst wegwerfen würde, nicht noch et-
was Nützliches und Hübsches machen könnte? Dann 
bist du in dieser AG genau richtig. 

Aus wertLOS machen wir wertVOLL. Dabei sind 
deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt – von Deko 
für dein Zimmer, über kleine Geschenke für deine 
Liebsten bis zu nützlichen Gegenständen für deinen 

Schreibtisch oder (Klassen-) 
Zimmer. Hier kannst du dich 
nach deinen Vorstellungen 
austoben. 
Natürlich probieren wir die 
neusten DIY Ideen aus und 
verschönern damit unsere 
Welt. 



Leitung: 
Herr Kemper
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 5. und 6. Klassen
Wo? 
gr. HvF
Wann? 
nach Absprache  

43 Fahrradwerkstatt
Die Fahrradwerkstatt ist ein Angebot an alle Schü-
lerinnen und Schüler, die Spaß am Umgang mit 
Werkzeug haben und lernen möchten, Reparaturen 
an ihren eigenen (und fremden) Fahrrädern durchzu-
führen. 
Wer schon entsprechende Vorkenntnisse hat, kann 
diese gerne einbringen. 
Neben der Arbeit an den Rädern wird es aber auch 
darum gehen, die schuleigene Werkstatt zu organi-
sieren und deren Aufbau weiter fortzuführen.

Ziel dieser AG ist die Anwendung von Bildbearbei-
tungs- und Layoutprogrammen zur Gestaltung von 
Materialien für die HvF (und sich selbst). Geplant ist 
auch die Motiv-Erweiterung der Schulkollektion.  
Vorkenntnisse mit Adobe-Programmen wären schön!

44 Gestaltung, Bildbearbeitung, Schulkollektion – HvF

Leitung: 
Herr Ströbl
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 9. bis 13. Klassen
Wo? 
gr. HvF, A112 u.a.
Wann? 
nach Absprache  



45 business4school

Leitung: 
Referententeam aus 
Wirtschaft und  
Hochschule
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 10. bis 13. Klassen
Wo? 
WelfenAkademie e.V., 
Salzdahlumer Str. 160, 
BS
Wann? 
nach Absprache  

business4school wurde von den Lions Clubs in 
Göttingen initiiert und wird von der Südniedersach-
senStiftung in Kooperation mit Wirtschaftsverbänden, 
insbesondere vom Verband der Familienunterneh-
mer, Unternehmen und den Hochschulen getragen.
Ökonomische Bildung verstehen wir an der HvF als 
elementaren Bestandteil einer umfassenden Allge-
meinbildung. Zusätzlich zu unseren Unterrichtsan-
geboten im Fach Politik-Wirtschaft und dem eigen-
ständigen Fach Wirtschaftslehre bieten wir daher 
interessierten Schülerinnen und Schülern der Jahr-
gänge 09 bis 12 ca. einmal im Monat die Möglichkeit 
der Teilnahme an Zusatzkursen („Business College“) 
für alle Braunschweiger Gymnasien und Gesamt-
schulen am frühen Abend außerhalb der Schule. Die 

Teilnahme ist kostenfrei, bei regelmäßiger Teilnahme erhalten 
die Teilnehmer/innen ein Zertifikat.
Das Konzept von business4school richtet sich auf die Unter-
stützung des Unterrichts an den Schulen und will zusätzliche 
Wissensangebote schaffen. Der Themenkatalog vermittelt das 
Verständnis von Wirtschaft als Verbraucher, als Bürger und aus 
betrieblicher Sicht. Die Inhalte und Angebote entstehen aus der 
Zusammenarbeit mit anderen Braunschweiger Gymnasien und 
Gesamtschulen. Die Dozenten sind Hochschullehrer aus den 
Hochschulen unserer Region, Gastreferenten sind Führungs-

kräfte aus Unternehmen, 
Anwälte und Berater.
Die Anmeldung erfolgt zu 
Beginn des Schuljahres 
unter: http://www.busi-
ness4school.de/.
Ansprechpartner:  
Frau Gerhardy-Grotjan, 
Herr Kemper

Projekte
Wirtschaft, Patenschüler, Erasmus+



Wir suchen interessierte Schülerinnen und Schüler 
des 9. Jahrgangs, die eine Patenschaft mit einer 
zukünftigen 5. Klasse übernehmen möchten. Wir 
wollen gemeinsam mit euch ein Konzept für eine 
Patenschaft entwickeln. Für die Gestaltung des Pa-
tenkonzeptes wollen wir uns mit euch zu mehreren 
Blockseminaren treffen, wo wir Aufgaben und Tätig-
keiten eines Patenschülers ermitteln und Fähigkeiten 
trainieren, von denen ihr meint, sie zur Ausübung der 
Patenschaften zu benötigen. Dabei ist es uns wichtig, 
spielerisch experimentierend Dinge selbst zu tun und 

auszuprobieren, die später mit den Patenklassen gemacht wer-
den können. Zu diesem Projekt erhaltet ihr eine gesonderte Ein-
ladung nach den Osterferien. Die Teilnahme an den Blocksemi-
naren sind verbindlich. Diese werden im Schwerpunkt zwischen 
den Oster- und Sommerferien liegen.

46 Kompetenztraining für Patenschüler*innen

Leitung: 
Frau Freudenhammer
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
ab den 9. Klassen
Wo? 
gr. HvF
Wann? 
nach Absprache  



Liebe Schülerinnen und Schüler der zukünftigen 
Jahrgänge 10 und 11,

unser Erasmus-Schülerprojekt „Variety in European 
Regions“ geht in die Verlängerung – bis zum Sommer 
2022!

Zusammen mit Schülerinnen und Schülern dreier 
anderer Schulen aus Spanien, Lettland und Italien 
beschäftigen wir uns mit Besonderheiten in den Re-
gionen unserer Partnerschulen und natürlich auch 
in unserer Region. Im Blick haben wir die Aspekte 

Natur, Kultur, Sport, sowie Gemeinwohl und 
Technik.

Im Herbst 20219 waren wir bereits gastgebende 
Schule - jeweils 10 Schüler/innen aus Lettland, 
Italien und Spanien waren bei uns für eine 
Woche zu Gast. Wir haben zusammen Experi-
mente am DLR durchgeführt, den Europäischen 
Gedanken im Rahmen einer Wanderung am 
Grünen Band erlebt, einen Sport-Tag durchge-
führt, gemeinsam gekocht, Theater gespielt, …. 
Eine tolle Woche mit vielen internationalen Gäs-
ten und interessanten interkulturellen Begeg-
nungen - und natürlich alles auf Englisch.

Wir hoffen im Schuljahr 21/22 die drei noch aus-
stehenden Gegenbesu-
che in Lettland, Spanien 
und Italien noch teilweise 
durchführen zu können.

Einige Schülerinen und 
Schüler im aktuellen 
Jahrgang 11, die bislang 
am Projekt teilgenommen 
haben, werden aus un-
terschiedlichen Gründen 

47 Erasmus++

Leitung: 
Herr Schüttler
Für wen? 
Schülerinnen/Schüler  
der 10. und 11. Klassen
Wo? 
gr. HvF
Wann? 
nach Absprache, ev. 
Blockveranstaltung



leider nicht weiter dabei sein können. Deshalb gibt es im Projekt 
einige wenige freie Plätze! 

In der Projektarbeit geht es insbesondere darum anstehende 
Auslandsaufenthalte vorzubereiten, dazu unsere Region unter 
besonderen Gesichtspunkten in den Blick zu nehmen und im 
Rahmen von Kurzpräsentationen vorzustellen. Diese Präsenta-
tionen werden wir als „regionale Bootschafter“ bei Auslandsbe-
suchen der internationalen Schülergruppe vorstellen. Im Rah-
men der Auslandsbesuche wird das Programm vor Ort von der 
gastgebenden Schule geplant.   

Für die jeweils einwöchigen Auslandsaufenthalte entstehen 
keine Kosten für die An- und Abreise sowie für die Unterkunft. 
Diese Kosten werden sämtlich durch bereits bewilligte EU-Gel-
der gedeckt. 

Wir freuen uns auf Eurer Interesse und Teilnahme. 

Kontakt: schuettler@hvf-bs.net

47 > Erasmus++



O Notizen



Hauptstelle
Sackring 15 + 19
38118 Braunschweig
Tel.: 0531/25619-0
Fax: 0531/25619-12
E-Mail: hvf@braunschweig.de
Internet: www.hvf-bs.net

Außenstelle Lehndorf
Am Brunnen 6c
38116 Braunschweig
Tel.: 0531/54585
Fax: 0531/578189


