
Wir wollen dich!  

 

  

 
Immer wieder geschehen kleinere und größere Unfälle in der Schule:  

 

o in der Pause rutscht jemand aus und schürft sich das Knie auf,  
o im Fachunterricht wird man kurz abgelenkt und verletzt sich unabsichtlich 

an der Hand,  
o man stößt sich den Kopf und hat eine Platzwunde,  
o jemand hat zu wenig gegessen und bekommt Kreislaufprobleme…  

  
Die AG Schulsanitätsdienst steht in solchen Fällen bereit, um schnell und 
kompetent zu helfen, egal ob während der Unterrichtsstunden oder in den 
Pausen, ob im Regelunterricht, bei Sportfesten oder bei Schulveranstaltungen. 
Sie sind für viele Situationen, in denen Menschen Hilfe brauchen, ausgebildet 
und trainiert. Betreut wird die AG von Herrn Winkelmann.   
Wenn auch du in Jahrgang 7 oder höher bist, gerne anderen Menschen hilfst und 
in einem tollen und engagierten Team mitmachen willst, dann melde dich an 
zur:  
 

AG Schulsanitätsdienst  
  



„Schule ohne Rassismus“ – AG  
 

Offen für alle Jahrgänge; 
ggf. werden zwei Altersgruppen 
gebildet (zweiwöchentlich).   
 

 

Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Homophobie sind zunehmend Themen in 
der öffentlichen Diskussion. Vermehrt stehen vor allem junge Leute gegen diese 
ausgrenzenden Ideen auf und setzen sich für eine vielfältige, offene und 
akzeptierende Gesellschaft ein. Diese Fragen werden nicht nur im Fernsehen 
diskutiert. Sie haben Bedeutung auch bei uns in der Schule. Denn oft sind es 
die kleinen, vermeintlich unbedachten Kommentare, die ausgrenzen und 
verletzen.   
 

Die „Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage“-AG setzt sich für ein 
akzeptierendes, respektvolles Miteinander in der Schule ein. Werde ein Teil 
davon und bring dich ein!  
 

Du hast eine eigene Idee? Du willst mit deinen Freunden das Klima und 
Miteinander in der Schule verbessern? Oder du willst neue Leute kennen 
lernen?  
 
 

Hier folgen ein paar Beispiele vergangener oder 
zukünftig möglicher Aktionen:  
 
 
 
 

o Organisation eines eigenen Konzerts für Vielfalt und 
Toleranz „Turn Up 4 Tolerance“  

o Verlegung der Stolpersteine in Bruchhausen-Vilsen zum Gedenken an 
die Opfer des Nationalsozialismus  

o Wall of Love („Kleine Zettel, die gegenseitig Anerkennung, Respekt und 
Wertschätzung ausdrücken)  

o Entwicklung von kleinen Workshops für die Verfügungsstunde gegen 
Vorurteile.  

o Projekttage „Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage“  
o Schülerzeitung „Gym BruVi ohne Rassismus“  

 

  



Technik AG 
 
für die Jahrgänge 7-13   
 
Die Lego- Roboter AG (Kl. 5-6) findet zeitgleich statt. Falls ihr mit Lego- 
Robotern arbeiten möchtet, aber bereits die 6. Klassen verlassen habt, seid ihr 
hier genau richtig.  
Solltet ihr an anderen technischen Projekten Interesse haben, seid ihr ebenfalls 
hier richtig.   
Mögliche Projekte für Kleingruppen (neben den Lego Robotern) sind:   
 

• Reparatur und Nutzung einer Slotcarbahn (perspektivisch 
eventuell mit Dynamoantrieb und selbst gebauten Autos)  
• Gestaltung von dekorativen und funktionalen Teilen für 
die Slotcarbahn mit Hilfe des 3D Druckverfahrens  
• Ausstellungen zum derzeitigen Arbeitsstand  
• Reparatur und Nutzung einer (Spielzeug-) Dampfmaschine  
• Druck von Flöten und anderen Dingen mit dem 3D Drucker   
• …. Gerne könnt ihr Ideen einbringen und wir überlegen uns 
Möglichkeiten zur Umsetzung   

 
Für mehrere Teilnehmer können wir folgende Projekte umsetzen:   

• Wasserraketen (im Sommer)   
• Brücken konstruieren und Bauen  
•  

 

       
 
 

   
 



 

  



 

 

Bläser-AG „Golden Silver“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
 
 
 
Die AG richtet sich an alle Bläser mit Grundkenntnissen. Wer 
am Bläserensemble teilgenommen oder ca. 1 Jahr Einzelunterricht gehabt hat, 
ist herzlich willkommen. 
 
Wir proben einmal die Woche in der 7. und 8. Stunde. Zur Zeit dürfen nur 2 
Jahrgänge gleichzeitig proben, so dass jeder 14-tägig dabei ist. Das wird 
voraussichtlich auch nach den Ferien erst einmal so sein. Wir spielen sowohl 
aktuelle als auch ältere Stücke aus dem Bereich Rock, Pop, 
Jazz. Auftrittsmöglichkeiten bieten sich viele im schulischen Rahmen wie z. 
B.  Weihnachtsbasar, Schulkonzert, Tag der offenen Tür, Abiturentlassung und 
Einschulung.  Wir spielen gelegentlich aber auch bei außerschulischen 
Anlässen. Vor Auftritten sind manchmal zusätzliche Proben nötig, die aber in 
der Regel am Vormittag stattfinden, wofür die Teilnehmer vom laufenden 
Unterricht für einzelne Stunden befreit werden. Der Höhepunkt im Jahr ist 
jeweils die Musikfreizeit, die im Februar direkt vor dem Schulkonzert in Müden 
an der Örtze stattfindet und neben vielen Proben auch reichlich Gelegenheit für 
andere Aktivitäten bietet.  
 
 
Wir freuen uns auf viele neue Musiker!  
  



 
  



 
  



DELE 

Das Diplom für Spanisch als Fremdsprache (Diploma 

de Español como Lengua Extranjera, DELE) ist ein weltweit 

anerkanntes Zertifikat zum Nachweis der spanischen 

Sprachkenntnisse, das offiziell vom spanischen Ministerium für Erziehung, 

Kultur und Sport ausgestellt wird. 

Falls ihr später einmal studieren wollt oder im Ausland ein Praktikum machen 

oder arbeiten wollt, ist dieses Diplom sehr praktisch und auch notwendig, weil 

es euer aktuelles Sprachniveau bescheinigt. Es hat lebenslange Gültigkeit. Die 

DELE-Prüfung gibt es für sechs verschiedene Niveaustufen (A1-C2). Das 

Sprachniveau, auf das wir hinarbeiten werden, ist A1-A2. In der AG werden wir 

Lesen, Schreiben, Sprechen und Hörverstehen trainieren und natürlich 

Prüfungssituationen simulieren. Ihr werdet dabei eure Spanischkenntnisse 

neben dem normalen Unterricht vertiefen. Wenn ihr in der 7. oder 8. Klasse seid 

und Spanisch lernt, dann seid ihr hier genau richtig. Traut euch und kommt 

vorbei!!! 

Selbstverständlich kann die AG auch besucht werden, ohne am Ende eine 

Prüfung abzulegen. 

  



DELF  AG 

DELF Zertifikate sind staatlich anerkannte Sprachdiplome, die 

vom französischen Erziehungsministerium vergeben werden. Sie 

sind standardisiert und in der ganzen Welt anerkannt. Die 

Prüfungen werden vom Centre international d'Etudes 

pédagogiques (CIEP) im Auftrag des französischen 

Erziehungsministeriums entwickelt und von den Kultureinrichtungen der 

Französischen Botschaften und deren Partnern verwaltet. 

Die DELF Zertifikate gibt es auch speziell für Schülerinnen und Schüler in einer 

jugendgemäßen Fassung, das DELF scolaire, das an deutschen Schulen und somit 

auch am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen erworben werden kann. Das DELF 

scolairebesteht aus Prüfungen, die den ersten vier Niveaus (A1-B2) des 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens zum Erlernen von Fremdsprachen 

(GeR) entsprechen. Diese vier Prüfungen können unabhängig voneinander abgelegt 

werden. Bei jedem Niveau von A1 bis B 2 werden durch eine Reihe von Aufgaben die 

vier kommunikativen Kompetenzen ( Hörverstehen, Leseverstehen, mündlicher und 

schriftlicher Ausdruck) geprüft. DELF Diplome können ohne Einstufungstest oder 

spezielle Nachweise abgelegt werden. 

In der AG sollen die Schülerinnen und Schüler auf die DELF-Prüfungen vorbereitet 

werden, die dann von der VHS Hannover extern abgenommen werden. Die ganz 

genauen Termine stehen noch nicht ganz fest, sie finden aber immer im Mai/Juni statt. 

Die DELF AG berücksichtigt die verschiedenen Klassenstufen und kann – je nachdem 

welche Schülerinnen und Schüler sich aus den jeweiligen Klassenstufen melden – für 

das Niveau A1 (Klasse 7-8) und A2 (Klasse 9 -10) angeboten werden. Die DELF AG 

ist völlig losgelöst vom herkömmlichen Französischunterricht und soll den 

Schülerinnen und Schülern einen anderen Blick auf die französische Sprache und den 

Umgang mit ihr vermitteln. 

  



Jugend forscht AG  
  
  
Bist du neugierig? Interessierst du dich für Naturwissenschaften, Experimente und 
möchtest spannende Forschungsfragen klären oder neue Produkte entwickeln?   
 
Dann bist du in der AG Jugend forscht genau richtig!  
 
Hier kannst alleine, zu zweit oder im 3er-Team an naturwissenschaftlichen 
Fragestellungen forschen und dich mit deinen Ergebnissen beim 
Regionalwettbewerb von Jugend forscht oder Schüler experimentieren anmelden. 
Dort präsentierst du dann deine Arbeit einer offiziellen Jury und kannst tolle Preise 
gewinnen und sogar auf der Landes- oder Bundesebene aufsteigen.   
 

  



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veranstaltungstechniker gesucht:  
 

o Bereich: Bühne/Ton   
o Gerne mit Vorerfahrung, muss aber 

nicht zwingend   
o Motiviert in dem Bereich Musik  

 

Melde dich bei Julian Braun! 

  



Kreativ- und Umwelt AG 

 

Unsere Schule ist Umweltschule in Europa und beteiligt sich damit an verschiedenen Projekten. 

Das sind z.B. die Gestaltung eines Schulgartens, die Errichtung eines grünen Klassenzimmers, das 

Anbringen von Nist- und Futerhäuschen für Vögel, das Basteln von Insektenhotels, UP-Cycling- 

Projekten und vieles mehr. 

Wenn du dich also an der Gestaltung der Schule zu beteiligen möchtest, gerne bastelst oder 

handwerkst, kreativ bist und viele eigene Ideen hast, die du ausprobieren möchtest, bist du in 

dieser AG genau richtig. Du kannst in dieser AG aktiv mitbestimmen, womit du dich beschäftigen 

möchtest, woraus schon die unterschiedlichsten Projekte entstanden sind. 

Wir haben in den letzten Jahren z.B. 

• eine Kräuterspirale gebaut 

• Möbel gestaltet 

• Nistkästen, Vogelhäuser und Insektenhotels gebaut 

• Blumentöpfe gestaltet 

• Blumen zum Valentinstag verteilt 

• UpCycling Projekte (Deko und Möbel gebastelt) 

• und vieles mehr. 

Wenn das Wetter es zulässt, sind wir viel draußen, können aber bei schlechtem Wetter auch 

drinnen an Projekten arbeiten, so dass wegen des Wetters keine Termine ausfallen müssen. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Teil dieser AG sein wollt (manche Schüler waren das schon 

von Klasse 5 bis zum Abitur). ☺ 

 


