
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

AG-Angebote an der ASS 
Schuljahr 2020/21 

 

 

 

 
Auf den folgenden Seiten finden Sie die genauen Beschreibungen unserer AG-
Angebote. Angesichts der Corona-Situation behalten wir uns Änderungen vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
w w w . t r o m m e l d o n n e r . d e  

 
 
Jahrgangsstufe 5-10 
Mittwochs 14.30 – 16 Uhr 
Musiksaal 
Herr Schiener 
 
Nach einer Pause von 6 Jahren nun endlich wieder !!  
 
• Idee: Voraussetzungsloses Musizieren ohne langjährigen Instrumentalunterricht; 

Rhythmische Schulung; eigenes Interesse an schlagkräftigen Rhythmen (Vorbild: 
Rote Teufel, Groß-Umstadt) 

• Trommeln (Schlagzeug-Toms); Tragegurte, Drum-Sticks und Gehörschutz sind 
vorhanden  

• Mit Auftritten innerhalb der Schule und auch gerne in Groß-Zimmern zu 
verschiedenen Anlässen...  

 
Seit 2005 gibt es die AG TROMMELDONNER mit entsprechendem Logo und T-shirt. 
Wir haben auch eine Homepage unter www.trommeldonner.de. Mit vielen Bildern 
und einigen Hörbeispielen bekommt man einen guten Eindruck von dem, was wir 
gemeinsam machen wollen. 
  
 

Auszug aus einem Zeitungsartikel: 

 
[…] Wenn wir auftreten wird es still bzw. eigentlich ziemlich laut im Saal. Unsere 
auf richtigen Schlagzeug-Toms getrommelten Rhythmen machen ordentlich Lärm 
und reißen einfach jeden mit. 
Als Vorbild haben wir die „roten Teufel“ aus Groß-Umstadt, die mit ihren 
eingehenden und sehr direkten Rhythmen regelmäßig bei verschiedenen Anlässen 
für Stimmung sorgen.  
Wenn wir uns mittwochs nachmittags zum Üben im Musiksaal treffen, gehen wir am 
Anfang unsere verschiedenen Rhythmen durch, indem wir diese erst einmal 
sprechen und anschließend klatschen – wir merken uns die Rhythmen nämlich über 
Sprechverse. Und dann geht es los: „Ab an die Trommeln“ ertönt das Kommando 
von unserem Lehrer Herr Schiener. Meist hängen wir uns dann die Trommeln um 
und laufen mit ihnen durch die ganze Schule, manchmal aber bleiben wir im Saal 
und üben dort in ständig anderer Art die Rhythmen & Kommandos. Da das 
Trommeln auf den richtigen Instrumenten nun mal sehr laut ist tragen wir alle beim 
Trommeln einen Gehörschutz. Am wichtigsten jedoch ist immer der Spaß und das 
bei uns allen vorhandene Gefühl für den gemeinsamen Rhythmus – denn ohne den 
geht’s nun mal nicht. Der Trommeldonner macht uns allen viel Spaß – wieso sonst 
sollte wir nachmittags noch mal freiwillig in die Schule kommen. […] 
Was dann wirklich viel Spaß macht sind unsere Auftritte zu den verschiedensten 
Anlässen innerhalb und außerhalb der Schule. So zum Beispiel die 
„Einschulungsfeier“ und der „Tag der offenen Tür“ in der Schule oder das 
„Spielfest“ in der „Grünen Mitte“ von Groß-Zimmern oder mal wieder ein Auftritt 
auf dem Kürbismarkt. […] 
Nina Bauer, Jennifer Krüger 

http://www.trommeldonner.de/


 

AG Schulsanitätsdienst 

Was tun, wenn`s schnell gehen muss 

 
Dieses Angebot ist bedingt durch Corona aktuell nicht möglich. Wenn es die Verordnungslage 
wieder zulässt, werden Schülerinnen und Schüler noch einmal speziell informiert.  

 

Eine Schülerin wurde nach dem Sportunterricht auf dem Schulhof ohnmächtig. Glücklicherweise 
waren zwei der Schulsanitäter – Fabian und Georg – vor Ort und halfen direkt. Fabian beruhigte die 
Schülerin, welche wieder bei Bewusstsein war, und erklärte, was mit ihr geschah. Währenddessen 
alarmierte Georg zwei weitere Schulsanitäterinnen – Kübra und Alina – und den Kursleiter Herr Kiel. 
Zunächst mussten Decken unter die Schülerin, gegen die Kälte, gelegt werden. Dann wurde 
schnellstmöglich ein Rettungswagen gerufen. Fast fünf Minuten später war der Rettungswagen da 
und die Schülerin wurde auf eine Trage gehoben und abtransportiert. 

Einer der Sanitäterinnen erklärte, sie machen alle beim SSD mit, weil sie ihr Erlerntes im Bereich der 
1. Hilfe im Alltag und in der Schule anwenden möchten und der Spaß kommt natürlich auch nicht zu 
kurz. 

Der Schulsanitätsdienst – kurz SSD – an der ASS besteht 
aus mehreren Schulsanitätern / -Innen und einem ausgebildeten 
Lehrer, außerdem noch weiteren Mitschülern und -schülerinnen, 
die eine Ausbildung zum Sanitäter anstreben. Er ist durch und 
durch erfolgreich. 

Jeder, der offiziell zum Schulsanitätsdienst gehören will, muss 
mindestens in der 7. Klasse sein und einen Ausbildungskurs 
absolviert haben. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, darf man von 
kleinen Wunden bis zu größeren Verletzungen alles behandeln. 
Das Lernen der Sanitäter hört nie auf, sie treffen sich regelmäßig 
und besprechen, wie in den Einsätzen der vergangenen Woche 
gehandelt wurde und welche Dinge als verbesserungswürdig 
erscheinen. 

Die Grundlage für all ihr Wissen ist die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs des Roten Kreuzes. Dort 
werden Dinge wie einfache Druckverbände, das Helmabziehen bei Motorradunfällen und die stabile 
Seitenlage, bis hin zu einer Herz-Lungen-Wiederbelebung erlernt. 

Die Schüler können ihre Fähigkeiten nicht nur in der Schule unter Beweis stellen, sondern dieses 
Grundwissen ist auch in allen außerschulischen Situationen von großer Bedeutung und gibt ihnen 
Selbstbewusstsein beim Behandeln. 

Das Ziel ist, bei verletzten Schülern und auch Lehrern sofortige Hilfe leisten zu können.  Aber nicht 
nur das Verbinden von Wunden ist gefragt, sondern auch das Betreuen und Beruhigen von Patienten 
ist Bestandteil der Aufgaben. 

Zu der Ausrüstung gehört ein großer Erste-Hilfe-Koffer, der immer mit von der Partie ist, in dem 
Verbandsmaterial, Pflaster, ein Blutdruckmessgerät und Einweghandschuhe zu finden sind. 

Besonders wichtig ist auch während der Unterrichtszeit immer bereit zu sein, da hauptsächlich auch 
im Sportunterricht Unfälle passieren können, sodass das Handy der Diensthabenden 
ausnahmsweise an bleiben darf. 

 

 
 
 



Albert-Schweitzer-Schule Groß-Zimmern 
Kooperative Gesamtschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

 
 
 
 
 
 

 ASS Ski-AG 
 
Liebe Eltern der Klassen 7-10,             September 2020 
 
Auch im Schuljahr 2020/21 bietet die Albert-Schweitzer-Schule trotz der Corona-Pandemie 
wieder eine Ski-AG mit Skifahrt an. 
Wir bleiben allerdings in diesem Winter in Hessen, so dass uns die Skifahrt vom 09.02.-12.02.2021 
nach Willingen in Nordhessen führt. 
Willingen als Weltcup-Skiort hat ein sehr modernes sowie schneesicheres Skigebiet (17 km   
beschneite Pisten + hochmoderne Liftanlagen) und bietet dabei Pisten aller Schwierigkeitsgrade,  
so dass für jeden Anspruch etwas dabei ist. 
Die Ski-AG findet in Blockveranstaltungen an einigen Nachmittagen während des Schuljahrs statt 
und dient als obligatorische Vor-/Nachbereitung der Skifahrt. 
 
Über die Teilnahme entscheidet die Reihenfolge der abgegebenen Anmeldungen nach 
Rücksprache mit den einzelnen Klassenlehrern. Außerdem werden Erstanmeldungen bevorzugt 
berücksichtigt, damit jeder Schüler die Möglichkeit bekommt, mindestens einmal mitfahren zu 
können. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 50 Schüler begrenzt. 
 

Die Gesamtkosten für die Skiwoche belaufen sich auf € 250,- und beinhalten folgende 

Leistungen: 
- Hin- und Rückfahrt im modernen Fernreisebus 
- 3 Übernachtungen in der Jugendherberge Willingen (4- bzw. 6-Bett Zimmer) mit Vollpension 

inkl. Getränken (Mittagessen als Lunch-Paket) 
- Skipass für 4 Tage (Di.-Fr.) 
- täglicher Transfer von der Jugendherberge zum Skigebiet bzw. vom Skigebiet zur 

Jugendherberge (5min)   
- tägliche Skikurse in 6 Kleingruppen a 6-7 Schüler (Anfänger, Fortgeschrittene, Könner) 
- Rahmenprogramm: Gruppenabende, Fackelwanderung, Rodelnachmittag, etc. 
- „ASS Skiteam“ T-Shirt     
- Reiserücktritt-Versicherung  

 
Falls die Schüler keine Skiausrüstung besitzen, können Ski, Stöcke, Skischuhe und Helm für eine 

Leihgebühr von ca. € 35,- direkt im Skigebiet geliehen werden. 

 
Sollten Sie weitere Fragen zu der Ski-AG bzw. der Skifahrt haben, können Sie sich gerne an mich 
wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 

P. Wörner (Leiter der Ski-AG) 

 



AG Digitale Helden 

 

 

Dieses Angebot ist bedingt durch Corona aktuell nur digital möglich. 

 

 

Die „Digitalen Helden“ sind ein offizielles Jugendmedienschutz-

Projekt des Hessischen Kultusministeriums und wird unterstützt 

von vielen fachlichen Beratern, wie der Jugendkoordination der 

Polizei, Fachanwälten, der Schulsozialarbeit, Schulpsychologen, 

Jugendbildungswerken und, und, und, … 

10 Schüler der Klassen 7-10 aus allen Schulformen in einer Schul-

AG helfen Schülern und Eltern die komplexen Digitalen Medien 

sicher und verantwortungsbewusst zu nutzen.  

Sie werden dabei begleitet von den beiden Jugendmedienschutz-

beauftragten der Schule – Frau Berger und Frau Kluin.  

Sie machen Klassenprojekte zum Thema WhatsApp-Stress, 

Cybermobbing und Sicherheit im Netz, Medien-Elternabende für 

die Eingangsstufe 5, Themenelternabende nach Bedarf,  

sie informieren mit Elternbriefen zu aktuellem 

Jugendmedienschutz und  

sie beraten betroffene Schüler bei „Digitalen Notfällen“.  

Ziele:  

• Kompetenzen für die Nutzung von Digitalen Medien bei Schülern, Lehrkräften und Eltern 

fördern 

• Medienbildung in den Schulalltag bringen 

 

Termin: montags in der 7./8. Stunde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

                                                  Homepage AG 

 

Mona Willert und Adi Bittner 

 

Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 lernen das CMS (Content-Management-

System) Word Press in wesentlichen Funktionen kennen und anwenden. Dazu zählt 

die Aufbereitung von Dateien, etwa Fotodateien von Events der ASS für 

Bildergalerien oder Textdateien, die für die Homepage aufbereitet werden müssen. 

Zu den Aufgaben gehört es auch, für eigene „Stories“ zu recherchieren und eigene 

Textbeiträge unter Anleitung anzufertigen.  

 

 

Zeit: montags, 7. Stunde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Handball AG    

 

Leiter: Peter Wörner 

Handball ist eine schnelle Mannschaftssportart mit viel „Action“. 

Es fallen viele Tore, Tempo und Dynamik zeichnen die Sportart 

aus. Beim Handball erwerben die Spieler zahlreiche 

motorische, koordinative, turnerische und athletische 

Fähigkeiten. Und das spielerisch mit viel Spaß. Die Handball 

AG ist ausgeschrieben für die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgänge 5 und 9. Herr Wörner, der die AG leitet, hat selbst 

jahrelang aktiv Handball gespielt und ist Handball-Jugendtrainer 

beim TV Groß-Umstadt.  

 

Zeit: dienstags 13.45 Uhr bis 15.15 Uhr 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Theater AG 

Du hast Spaß daran, in andere Rollen zu schlüpfen? Mal nicht du selbst zu sein, 

sondern wer anders? Du magst es, auf der Bühne zu stehen und Leute zu 

unterhalten? Oder du bist künstlerisch begabt und möchtest Bühnenbilder gestalten 

oder Kulissen erstellen? Du hast andere Talente oder einfach nur Interesse am 

Theater? Dann bist du in unserer AG genau richtig. Alle Schülerinnen und Schüler – 

von der 5. Klasse bis in 10. Klasse - die interessiert sind, sind herzlich eingeladen. 

Die Theater AG läuft in Kooperation mit dem TUSCH (Theater und Schule) 

Darmstadt. https://www.tusch-darmstadt.de/ hier lernt und spielt ihr gemeinsam mit 

Schauspielern des Mollerhauses und Staatstheaters aus Darmstadt.  

Teilnehmeranzahl: max. 20 SchülerInnen 

 

 

AG-Schulband 
 

 
Leitung: Alexander Piechaczek 
 
 
In der Schulband sind Schüler/innen gesucht, die bereits ein Instrument spielen. Ihr 

müsst euer Instrument nicht perfekt beherrschen, doch müsst ihr bereit sein, jede 

Woche pünktlich zur Probe zu kommen und regelmäßig zu üben.  

Ihr entscheidet aufgrund eures Könnens und eures Musikgeschmacks über die 

Auswahl der Stücke. Der genaue Ablauf hängt letztlich davon ab, wie sich die 

Gruppen zusammensetzen. Der Spaß an der Musik steht im Vordergrund. 

 

Termin: dienstags zwischen 13.45 Uhr und 16.30 Uhr 


