Arbeitsgemeinschaften der
Justus-Liebig-Schule
Gymnasium in Darmstadt
im Schuljahr 2021/22

Bigband
Die LIO-Bigband hat sich einerseits der klassischen
Bigband-Musik
andererseits

der

werden

Swing-Ära
auch

verschrieben,

modernere

Titel

mit

Einflüssen aus Latin, Rock und Pop gespielt.

bis hin zu Stevie Wonder oder den Commodores. Die
Band hat die traditionelle Bigband-Besetzung mit vier
vier

Posaunen,

je

zwei

Alt-

und

Tenorsaxophonen, Baritonsaxophon, Klavier, Gitarre,
Bass und Schlagzeug.

Darüber hinaus gibt es die „LIO Jazz Cats“, eine
Bigband für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse
mit entsprechenden Vorkenntnissen.
Vereinzelt

Das Repertoire reicht von Count Basie oder Glenn Miller

Trompeten,

„LIO Jazz Cats“

können Leihinstrumente zur Verfügung

gestellt werden.
Die Musiker/-innen haben die Möglichkeit an der
jährlich stattfindenden Musikfreizeit teilzunehmen.
Im ersten Schulhalbjahr 2020/21 können aufgrund der
aktuellen Hygienebestimmungen leider keine
Blasinstrumente eingesetzt werden. Im zweiten
Schulhalbjahr freuen wir uns wieder auf die volle
Besetzung.

Herr Schöpsdau

Herr Schöpsdau

Hallo, liebe Sänger und Sängerinnen,
auch dieses Jahr sind wegen der Corona-Pandemie die Proben
zunächst draußen. Ich versuche, in Zusammenarbeit mit der
Johannesgemeinde, die Möglichkeit zu bekommen, in einem
großen, hohen Raum, der Kirche nämlich, unter allen Vorgaben
(Abstand, Maske, Lüften etc.) zu proben. Bitte denkt trotzdem
immer daran, warme Sachen dabei zu haben, denn die Kirche ist
nicht geheizt.
Ob ein Schulkonzert in der Kirche stattfinden kann, ist noch nicht
sicher. Eventuell versuchen wir wieder, eine Aufnahme zu erstellen,
Chor I (5.-8. Klasse) und Chor II (9. Klasse bis Q3) üben Lieder
unterschiedlicher Genres und unterschiedlicher Sprachen. Sie
gestalten damit schulische Veranstaltungen wie Schulkonzerte,
Einschulungsfeiern und den Tag der offenen Tür.
Das Singen im Chor fördert nicht nur die musikalischen und
sprachlichen Fähigkeiten, sondern stärkt auch das soziale
Miteinander zwischen den Klassenstufen und die eigene
Persönlichkeit.
Im Chor I geht es hauptsächlich um Spaß am gemeinsamen
Singen, im Chor II geht es außerdem um mehrstimmiges Singen,
Hören auf den Zusammenklang und die individuelle
Stimmentwicklung von Sopran bis Bass. In beiden Gruppen findet
Stimmbildung statt: Wir machen Gesangsübungen, die manchmal
ziemlich witzig sind und fördern damit nicht nur unsere
musikalischen und sprachlichen Fähigkeiten, sondern auch unser
soziales Miteinander und unsere eigene Persönlichkeit.

mit der wir einen Konzertstream bereichern können.
Für alle Fälle sollten alle, die sich fürs Chorsingen interessieren und
die noch nicht in der Chorgruppe sind, mir eine Mail (mor@liodarmstadt.de) oder eine Rocket-Chat-Nachricht mit ihrem Namen
und ihrer Klasse schicken. Ich lade sie dann in die Chor-Gruppe ein.
Über RocketChat kann ich dann wieder Aufnahmen von unseren
Liedern zu Verfügung stellen, mit denen ihr zuhause üben könnt.
Das ist dann auch eine prima Vorbereitung, falls wir wieder Stücke
einsingen müssen. Ich freue mich auf unsere erste Probe.
Gabriele Morweiser

LIO Gardening
In teilweise selbstgebauten Hochbeeten bauen die LiOSchüler*innen eigenes Gemüse, Salate, Kräuter und Obst an. Sie
lernen, wie und wann man sät, beobachten die Pflänzchen beim
Wachsen, gießen und pflegen die Beete und können anschließend
probieren wie es schmeckt.
Auch kleine Obstbäumchen bereichern den Genuss.

Orchester
Im Orchester treffen sich Musiker/-innen aller Altersstufen, die ein
Orchesterinstrument spielen können.
Die Mitglieder des Orchesters nehmen jedes Jahr an der
Musikfreizeit in Limburg teil, um dort ausgiebig zu proben.
Das Orchester spielt auf beiden Schulkonzerten und bei festlichen
Anlässen wie dem Abi-Ball oder anderen (schulischen) Feiern.
Neben klassischer Musik gehören auch moderne Orchesterwerke

Der kleine Garten lädt zum Mitgärtnern und Mitnaschen ein. Jeder

wie z.B. Filmmusik zum Repertoire.

darf sich gerne bedienen, aber auch gerne beim Gießen helfen.

Jeder kann mitspielen, da die verschiedenen Stimmen dem
Können der Musiker angepasst werden.

Auch im Pandemie-Jahr 2021 wird der Garten weiter ausgebaut.

Im ersten Schulhalbjahr 2020/21 können aufgrund der aktuellen

Fünf neue kleinere Hochbeete sind hinzugekommen werden nun

Hygienebestimmungen leider nur StreicherInnen mitspielen. Im

schon von fleißigen Händen befüllt. Gesät wurden Bohnen. Diese

zweiten Schulhalbjahr freuen wir uns wieder auf die volle

sollen neben Melonen und Gurken das Gitter der Pavillontreppe

Besetzung.

bewachsen.
Frau Faust

Frau Altmeier

Schach-AG

Keramik-AG

Schüler/-innen aller Jahrgangs- und Leistungsstufen können an dieser AG

Einzigartige Objekte entstehen aus Ton, z. T. in Verbindung mit

teilnehmen. Die Doppelstunde beginnt in der Regel mit den neuesten
Schachnachrichten aus den Bereichen Weltschach (WM, Olympia etc.) und
Schulschach,

dann

folgt

die

gemeinsame

Besprechung

einer

Kombinationsstellung oder einer Partie am großen Wandbrett.

anderen Materialien.
Das Formen von Skulpturen ist ebenso möglich wie das Herstellen
von Schalen, Vasen, individuellem Schmuck und vielem mehr.

Jedes Jahr findet ab November die LIO-Schulschachmeisterschaft statt, an

Es geht darum, den Werkstoff zu erfahren, mit den technischen

der meist zwischen 20 und 30 Schüler/-innen teilnehmen. Zu gewinnen

Gestaltungsmöglichkeiten seine eigene Ausdrucksform zu finden

gibt es einen Wanderpokal, Buchpreise und Urkunden.

und eigene Gefühle zu verarbeiten.

Regelmäßig nimmt die LIO mit mehreren Mannschaften an den

Diese AG ist für kreative Kinder gedacht, die gerne etwas mit Ihren

Hessischen Schulschachmeisterschaften teil. Dort sind wir sehr erfolgreich!

Händen machen. Es wird gemalt, gezeichnet, gedruckt und

Mehrfach wurden wir in den letzten Jahren Hessenmeister und haben

getöpfert. Auch besteht genug Raum für eigene Ideen.

Hessen bei den Deutschen Meisterschaften vertreten. Ein dritter Platz war
hier bislang das beste Ergebnis.
Einige unserer Schüler/-innen, die zusätzlich noch in ihren Vereinen

Ich freue mich auf euch!

trainieren, spielen für die Hessenjugend in der Ländermannschaft. So
konnten

zwei

Schülerinnen

an

der

Jugendolympiade

in

Vietnam

Frau Stäglich

teilnehmen.

In Kooperation mit:

Herr Starkbaum

Kinder- und Jugendarbeit e.V.

Tontechnik-AG

Kunst- und Bastel AG
Technisch interessierte Schüler/-innen ab der 9. Klasse
sind eingeladen, sich in dieser AG zu engagieren.

Die Kreativität fördert nicht nur die Motorik sondern
auch die Konzentrationsfähigkeit bei Kindern. Ihr könnt

Die Mitglieder der AG sorgen für die Beschallung von

mit Hilfe von verschiedenen Basteltechniken kleine

LIO- Veranstaltungen wie z.B. dem Tag der offenen Tür,

Kunstwerke aus unterschiedlichen Materialien erstellen.

der Einschulung, den Aufführungen des „liOteaters“,
den Schulfesten und den LIO-Konzerten.

Das fertige Werk am Ende in der Hand zu halten, macht
nicht nur jeden kleinen Künstler stolz sondern stärkt
auch das Selbstbewusstsein. Selbstverständlich Ihr die
Werke mit nach Hause nehmen.
Mit Herz und viel Engagement vermittele ich Euch gern
mein Wissen und Können.
Ich freue mich auf Euch!
Frau Coskun

needleWork-AG

Kunst-AG

In dieser AG können Schülerinnen und Schüler aus der
Mittel- und Oberstufe ihre Fähigkeiten im Malen und
Zeichnen

stärken.

Wir

wollen

mit

euch

die

verschiedensten Stile der Kunst entdecken und dazu
erforschen,
funktionieren,

wie
um

die
damit

zahlreichen
wundervolle

Techniken
Bilder

Selbermachen, kreativ sein, Spaß haben, stolz sein.
In dieser AG wollen schöne Dinge mit Sinn aus Stoff,
Wolle, Knöpfen, mit Strick-, Stick-, Häkelnadel, aus einer
großen Auswahl an vorhandenen Ideen gefertigt
werden.

zu

erschaffen.

Sucht Euch selbst ein Projekt aus: Tasche, Mütze, Hut,

Von normalen Wasserfarben, über Kreide, bis zu Bildern

Socken, Schal, Stulpen, Aufbewahrungskörbe, Wichtel,

mit verschiedenen Graustufen, es gibt fast nichts, mit

Anhänger, Geschenke, ….

dem

nicht

gemalt

werden

kann.

Die

daraus

entstehenden Kunstwerke wollen wir dann an dem
Schulfest ausstellen.

In den ersten Treffen wird etwas Passendes
herausgesucht und Grundlagen vermittelt, und dann:
Los geht´s – Kreativ sein – Spaß haben – Stolz sein!

Frau Mathieu und David Previte
Frau Loch

Tanz-AG

Tanz-AG

Du tanzt gerne und möchtest Choreografien zu

Wenn Du Popmusik oder Hip Hop liebst und nicht aufhören

moderner Musik einstudieren, dann komm in die Tanz-

kannst, zu den neuesten TikTok-Trends zu tanzen, dann wirst

AG!

Du bei dieser Tanz-AG viel Spaß haben!
Der Kurs besteht aus 15 Minuten Warm-Up, 60 Minuten Tanz,

Hier üben wir zusammen Choreografien und tanzen zu

in dem wir das ganze Jahr über verschiedene

Musik, die wir gemeinsam aussuchen. Wir lernen

Choreographien lernen, und 15 Minuten Stretching am Ende

Schritte aus verschiedenen Tanzrichtungen wie Jazz-

des Kurses.

Dance oder Hip Hop. Vorkenntnisse brauchst Du keine

Um den Unterricht unterhaltsamer und persönlicher zu

mitbringen. Willkommen ist jede*r die*der Spaß am

gestalten, möchte ich, dass wir alle gemeinsam den Stil und

Tanzen hat.

die Lieder auswählen, die wir in den Treffen tanzen möchten.
Egal ob Jason Derulos Musik, K-Pop oder @Charlidamelios-

Ich freue mich auf Euch

Tänze, in unserer AG ist für ALLES Platz!

Frau Lemes Galera

Frau Buera

English Conversation AG

English Conversation AG

Möchtest du Englisch üben und über dich, deine
Schule, Hobbies, Reisen, unterschiedliche Länder, Essen,

Come by and have a chat.

Musik, Bücher, Sport oder anderes sprechen, dann
komm in die Englisch conversation AG.

Eine Chance euer Englisch zu verbessern und zu
vertiefen.

Ich freue mich darauf dich kennenzulernen.
***

Zusammen werden wir Spiele, Aktivitäten und was uns
gemeinsam einfällt nutzen um unsere Sprache und

You would like to practice your English and you like to

unser Vertrauen in unsere Sprachfertigkeiten zu

talk about yourself, school, hobbies, travelling, different

verbessern.

countries, foods, music, books, sports or anything else then join our English conversation AG.
I am looking forward to meeting you.

Frau Purder

Herr Ortlepp

AG „Glück – wie werde ich glücklich?“
Was bin ich für eine bzw. einer? Welche Stärken habe ich? Welche Schwächen?
Was sind meine Ziele, Hoffnungen, Wünsche und Ängste? Wo möchte ich hin?
All das sind grundlegende Fragen, die ihr euch vermutlich immer wieder stellt und
deren Beantwortung maßgeblich darauf Einfluss hat, ob ihr euch wohl fühlt oder
nicht. Genau darum soll es in unserer AG gehen: die Suche nach dem eigenen
Lebensglück.
Hierzu betrachten wir – orientiert am Schulfach Glück, in dem ich ausgebildet bin –
eure Stärken, suchen nach verborgenen Wünschen, reflektieren unser eigenen
Selbst und setzen uns eigene Ziele, die wir in der AG mit Hilfe von Methoden und
Techniken des Schulfachs Glück verwirklichen möchten. Im Mittelpunkt stehen
dabei selbst gewählte Projekte, in denen ihr Grenzen überschreiten werdet und die
systematisch von mir als Glückslehrer begleitet werden. Diese Projekte sollen einen
Beitrag zu eurem persönlichen Wachstum liefern.
Die AG richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe (Klasse 79), ist aber prinzipiell offen für alle. Ihr werdet eine völlig neue Art des Lernens
kennenlernen, die euch bei der Suche nach eurem Lebensglück helfen kann.

Herr Noback

