Arbeitsgemeinschaften der
Justus-Liebig-Schule
Gymnasium in Darmstadt
im Schuljahr 2020/21
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1. Bigband

2. „LIO Jazz Cats“

Die LIO-Bigband hat sich einerseits der klassischen Bigband-

Darüber hinaus gibt es die „LIO Jazz Cats“, eine Bigband für

Musik der Swing-Ära verschrieben, andererseits werden auch

Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse mit entsprechenden

modernere Titel mit Einflüssen aus Latin, Rock und Pop

Vorkenntnissen.

gespielt.
Vereinzelt können Leihinstrumente zur Verfügung gestellt
Das Repertoire reicht von Count Basie oder Glenn Miller bis hin

werden.

zu Stevie Wonder oder den Commodores. Die Band hat die

Die Musiker/-innen haben die Möglichkeit an der jährlich

traditionelle Bigband-Besetzung mit vier Trompeten, vier

stattfindenden Musikfreizeit teilzunehmen.

Posaunen,

je

zwei

Alt-

und

Tenorsaxophonen,

Baritonsaxophon, Klavier, Gitarre, Bass und Schlagzeug.

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

nicht im Freien und im Stehen proben können. Wir werden also
folgendermaßen

Arbeitsgemeinschaft

verfahren:

1. Alle, die sich fürs Chorsingen interessieren und die noch nicht in der
Chorgruppe sind, sollten mir eine Mail oder eine Rocket-Chat-Nachricht mit
ihrem Namen und ihrer Klasse schicken. Ich lade sie dann in die Gruppe
ein.

3. Chor

(Ihr

dürft

Werbung

machen!)

2. Ich singe die Chorstücke (hauptsächlich Kanons), die wir proben können,
ein
Der Chor I (5.-8. Klasse) und der Chor II (9. Klasse bis Q3) studieren Lieder
und Werke unterschiedlicher Epochen in unterschiedlichen Sprachen ein.
Jede Chorprobe beginnt mit Stimmbildung bzw. Sprachübungen.

und

stelle

die

Aufnahme

und

ein

Playback

hier

ein.

3. Ihr hört euch die Aufnahmen zuhause an, singt mit und versucht, wenn ihr
das Stück auswendig könnt, eure Stimme zum Playback zu halten. Das ist
gemein, aber wichtig, denn wenn wir den Mindestabstand von 1,5m zur

Die Teilnahme an diesen AGs fördert nicht nur die musikalischen und
sprachlichen Fähigkeiten, sondern stärkt auch das soziale Miteinander
zwischen den Klassenstufen.

Seite und 3m nach vorne einhalten müssen, hört jeder hauptsächlich sich
selbst und darf nicht darüber erschrecken, wie er sich solo anhört.
4. Nach den Herbstferien versuchen wir, das in kurzen Proben (etwa 30 min)

Die Chöre gestalten viele schulische Veranstaltungen (z.B. Schulkonzerte,
die Einschulung, den Tag der offenen Tür) mit und die Schüler/-innen haben
die Möglichkeit, an der jährlich stattfindenden Musikfreizeit teilzunehmen.

im Freien zusammenzusetzen (montags, pünktlich 7. Stunde, unter dem
Dach vom Sanitärgebäude, im Stehen, aber ohne Maske). Frieren werdet ihr
nicht,

die

Stücke

sind

mit

Bewegung.

5. Mit etwas Glück haben wir die Möglichkeit, vor Weihnachten oder
Hallo,

liebe

Sänger

und

Sängerinnen

ich melde mich mit ein paar Informationen, wie die Chor-AG dieses Jahr
aussehen wird. Fest steht, dass wir nicht im Schulgebäude singen dürfen,
sondern nur draußen, und dass auch das Weihnachtskonzert am 10.12.

spätestens am Tag der offenen Tür auch vorzusingen - ebenfalls im Freien.
So könnte es gehen. Bitte meldet euch bei Frau von Mach in der HABE als
Teilnehmer an der Chor-AG, wenn ihr unter diesen Bedingungen mitmachen
wollt.

ohne Chorbeteiligung stattfinden muss. (Ob evtl. einzelne Solisten mit
Instrumentalbegleitung

singen

dürfen, ist

noch

nicht

ganz

sicher.)

Ich war fest entschlossen, zum AG-Start Chorproben im Freien anzubieten,
da bin ich im Schulhof gestürzt und sitze jetzt mit kaputtem Knie zuhause.
Bis zu den Herbstferien werde ich wahrscheinlich Krücken brauchen, d.h.

Frau Morweiser
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4. English Conversation-AG Klasse 5

5. English Conversation-AG Klassen 6 - 7
Reise mit der English Conversation-AG einmal in der Woche nach

Reise mit der English Conversation-AG einmal in der Woche nach

Australien.

Australien.

Verbessere deine English-Skills und entdecke dabei die Kultur, Natur und

Verbessere deine English-Skills und entdecke dabei die Kultur, Natur und

Geschichte des ‚Land Down Under‘.

Geschichte des ‚Land Down Under‘.

Es gibt kreative Aktivitäten, spannende Konversationen und viel Spaß!

Es gibt kreative Aktivitäten, spannende Konversationen und viel Spaß!
***

***
Travel to Australia for one hour a week with the English-Club.

Travel to Australia for one hour a week with the English-Club.

Practise your English skills while discovering the culture, wildlife and history

Practise your English skills while discovering the culture, wildlife and history

of the ‘land down under’.

of the ‘land down under’.

There will be creative activities, interesting conversation and lots of fun!”

There will be creative activities, interesting conversation and lots of fun!”

Herr Bremer

Herr Bremer
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6. LIO Gardening
Diese

AG

richtet

sich

an

alle

7. Orchester

naturwissenschaftlich

interessierten

Im Orchester treffen sich Musiker/-innen aller Altersstufen, die ein

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7. Wir wollen gemeinsam Spaß

Orchesterinstrument spielen können.

in und an der Natur haben, sowie unsere Umwelt aktiv erleben und

Die Mitglieder des Orchesters nehmen jedes Jahr an der Musikfreizeit in

schützen. Durch die aktive und praktische Arbeit an verschiedenen Themen

Limburg teil, um dort ausgiebig zu proben.

des Umwelt- und Naturschutzes wird das Umweltbewusstsein aller

Das Orchester spielt auf beiden Schulkonzerten und bei festlichen Anlässen

Teilnehmer gestärkt.

wie dem Abi-Ball oder anderen (schulischen) Feiern.

Projekte:

Neben klassischer Musik gehören auch moderne Orchesterwerke wie z.B.

I. Schulinsel:

Filmmusik zum Repertoire.

Herstellung und Pflege von Artenschutzanlagen auf dem Schulgelände

Jeder kann mitspielen, da die verschiedenen Stimmen dem Können der

(Bau von Nistkästen, Herstellung von Vogelfutter etc.); Bau von

Musiker angepasst werden.

Themenbeeten, Pflege der Schulaquarien etc.

Im

II. Innenstadt Darmstadt:

auf

2020/21

können

aufgrund

der

Rosenhöhe,

im

Schulhalbjahr freuen wir uns wieder auf die volle Besetzung.

Orangeriepark);

Zierpflanzenbestimmung; Wasser in der Stadt etc.

Frau Faust

Schulhalbjahr

der

aktuellen

Hygienebestimmungen leider nur StreicherInnen mitspielen. Im zweiten

Kennenlernen ortsnaher Grünflächen und Ökosysteme (z. B. im
Herrngarten,

ersten

Frau Altmeier
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8. Schach

9. Schulsanitätsdienst

Schüler/-innen aller Jahrgangs- und Leistungsstufen können an dieser AG
teilnehmen. Die Doppelstunde beginnt in der Regel mit den neuesten

Der Schulsanitätsdienst an der LIO wurde 2003 vom Deutschen Roten

Schachnachrichten aus den Bereichen Weltschach (WM, Olympia etc.) und

Kreuz ins Leben gerufen und wird seither von Schüler/-innen der LIO

Schulschach,

wahrgenommen. Die hierfür nötigen Kenntnisse werden in

dann

folgt

die

gemeinsame

Besprechung

einer

Kombinationsstellung oder einer Partie am großen Wandbrett.

Erste-Hilfe-

Kursen durch das DRK vermittelt.

Jedes Jahr findet ab November die LIO-Schulschachmeisterschaft statt, an
der meist zwischen 20 und 30 Schüler/-innen teilnehmen. Zu gewinnen gibt

Die Aufgaben des Schulsanitätsdienstes beschränken sich nicht nur auf

es einen Wanderpokal, Buchpreise und Urkunden.

Einsätze während der Schul- und Pausenzeiten, sondern umfassen auch

Regelmäßig nimmt die LIO mit mehreren Mannschaften an den Hessischen

Bereitschaftsdienste

Schulschachmeisterschaften teil. Dort sind wir sehr erfolgreich! Mehrfach

Bundesjugendspielen, am Tag der offenen Tür etc.).

(zum

Beispiel

bei

Schulfesten,

bei

den

wurden wir in den letzten Jahren Hessenmeister und haben Hessen bei den
Deutschen Meisterschaften vertreten. Ein dritter Platz war hier bislang das

An dieser verantwortungsvollen Tätigkeit interessierte Schüler/-innen ab der

beste Ergebnis.

8. Klasse können sich bei Frau von Mach in Raum DE12 anmelden.

Einige unserer Schüler/-innen, die zusätzlich noch in ihren Vereinen
trainieren, spielen für die Hessenjugend in der Ländermannschaft. So
konnten zwei Schülerinnen an der Jugendolympiade in Vietnam teilnehmen.

Herr Starkbaum

Frau von Mach
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10. Töpfern

11.Tontechnik

Einzigartige Objekte entstehen aus Ton, z. T. in Verbindung mit anderen
Materialien.
Das Formen von Skulpturen ist ebenso möglich wie das Herstellen von
Schalen, Vasen, individuellem Schmuck und vielem mehr.

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

Es geht darum, den Werkstoff zu erfahren, mit den technischen
Gestaltungsmöglichkeiten seine eigene Ausdrucksform zu finden und eigene

Die Mitglieder der AG sorgen für die Beschallung von LIO-

Gefühle zu verarbeiten.

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

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

Einschulung,

machen. Es wird gemalt, gezeichnet, gedruckt und getöpfert. Auch besteht
genug Raum für eigene Ideen.

den

Schulfesten und den LIO-Konzerten.

Ich freue mich auf euch!

Frau Stäglich

In Kooperation mit:

Kinder- und Jugendarbeit e.V.

Aufführungen

Herr Marinowsky

des

„liOteaters“,

den
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12.Tanz-AG

13. Wandel-AG

Was macht uns lebendig, was weckt in uns Lebensfreude? Es sind
Bewegungen, die Spaß machen! Ihr kennt sie schon, vielleicht vom Spielen
mit Freunden, vielleicht vom alleine Tanzen im Zimmer.

für eine nachhaltige Welt
Du fährst schon überall mit dem Fahrrad hin, hast immer deine Trinkflasche
dabei und warst schon mal auf einer Fridays for Future Demo?

Wir möchten dieses Gefühl der Freiheit erkunden und lernen es öfter zu
genießen. Dafür wollen wir mit Musik spielen und es TANZEN nennen.
Es gibt aber einen wichtigen Unterschied zu allen anderen TanzVeranstaltungen: Es gibt keine Regeln, kein Tanz-Muster und keine
Tanzschritte. Wir lassen uns auf die Musik voll und ganz ein und lassen sie
uns bewegen. Damit die Bewegung zwanglos und leicht von innen beginnt,
hat der DJ coole Lieder aus verschiedenen Genres von Hip-hop, Funk bis
Deep-House, Funk-House, Tech-House und Downtempo vorbereitet.

Oder interessierst du dich einfach für das Thema und fragst dich wie du
deinen Alltag nachhaltiger gestalten kannst?
Dann komme gerne in unsere AG! Von Ernährung, über Klimakrise bis zu
Verkehr und Wirtschaft gibt es viel zu tun! Fast jedes Thema hat einen
Bezug zur Nachhaltigkeit und wir möchten diesen mit euch erforschen.
Wenn du selbst Ideen für das Halbjahr hast, bringe sie gerne mit, wie freuen
uns darauf diese im Rahmen der AG mit euch umzusetzen.
Wir sind engagierte Menschen der Hochschulgruppe Nachhaltigkeit an der

Nachdem wir es geschafft haben unsere Energie durch den freien, wilden,
spielerischen Tanz zu befreien, wollen wir ganz ruhig zusammen sitzen und
meditieren.
Da wir 1,5 Stunden kopflos getanzt und gelebt haben, fällt es uns sehr
leicht, den eigenen Körper zu spüren. Wir sind achtsam, nehmen uns Zeit
und spüren die innere Ruhe, die befreite Energie und vor allem uns selbst.
Wir sind da.

TU Darmstadt und sind gespannt darauf mit euch zu experimentieren, zu
diskutieren, zu basteln, Ausflüge zu machen, zu beobachten, zu erkunden
und was zu verändern.

Ich freue mich darauf eure Schule kennen zu lernen und gemeinsam mit
euch ein tolles Projekt für die Schüler*innen auf die Beine zu stellen.

Seid ihr bereit? Lasst uns alle zusammen ein neues Gefühl feiern!
Euer Teause & Sibilu

Frau Löffler

