
„die AG-WAHL STeHT AN!“
Vom 23.01. - 27.01. kannst du dich für 
Arbeitsgemeinschaften an der Bödiker 
Oberschule anmelden. Die AGs starten ab 
dem 06.02.2023. Sie finden in der Zeit von 
14:10 - 15:40 Uhr statt. Die Hausaufga-
benbetreuung beginnt montags bis don-
nerstags jeweils um 12:30 Uhr.
Folgende Angebote stehen zur Wahl:

 ¸ Cambridge-AG,
 ¸ NEU: Deko und Geschenke,
 ¸ Fit für den Abschluss: Englisch,
 ¸ Forscher-AG,
 ¸ Fußball-AG für Jungen,
 ¸ Fußball-AG für Mädchen,
 ¸ Gitarren-AG,
 ¸ Hausaufgabenbetreuung,
 ¸ Konfliktlotsen &  

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage,
 ¸ Mal-Atelier,
 ¸ Mofa-AG,
 ¸ Orchester-AG,
 ¸ Roboter-AG,
 ¸ Schulimkerei,
 ¸ NEU: Schulsanitäter & Erste Hilfe 
 mit Bescheinigung für den Führerschein,

 ¸ Segeln AG mit gleicher Besetzung wie im ers-
ten Halbjahr (keine Neuwahl),

 ¸ Theater-AG,
 ¸ Tierschutz-AG,
 ¸ Volleyball-AG,
 ¸ AG Werken.
 ¸ Außerdem gibt es ein Mal- und Zeichenan-

gebot für Schülerinnen und Schüler aus der 
Ukraine:

Тільки для студентів з України діє 
спеціальна пропозиція: живопис 
та малюнок у художній школі на 
Старому вокзалі.  Шість разів по 
вівторках.  Початок 14.02.2023 14:10 – 
15:40.  - Звичайно, вас також сердечно 
запрошують до всіх інших цілоденних 
пропозицій!

Bitte zurück an die/den Klassenlehrer/in!

Meine Tochter/mein Sohn

______________________________________
(Vorname, Name, Klasse)

hat mir die Informationen zur AG-Wahl vorgelegt. Ich 
habe zur Kenntnis genommen, dass die Wahl am 23.01. 
beginnt, am 27.01.2023 endet und dass Anmeldungen nach 
der Wahl nicht möglich sind.

Haselünne, den  _________________   
 
______________________________________
(Unterschrift)





So eiNfAcH meLdeST du dicH AN:
1. 2. 3.

1. Bitte gehe unter deinem 
Schüler-Account (nicht mit 
dem Eltern-Zugang) in IServ 
auf Kurswahlen.

5.4. 6. 7.

4. Du erhältst eine Übersicht 
mit allen Angeboten, schön 
sortiert nach Wochentagen. 
Klicke auf die Reiter oben, 
um dich zu informieren. Zur 
Wahl kommst du mit dem 
Button „Jetzt wählen“.

5. Wenn du auf „Bitte wählen“ 
klickst, zeigt dir das Pro-
gramm alle Angebote, sortiert 
nach Wochentagen. Die 
Hausaufgabenbetreuung steht 
ganz unten. Klicke an, woran 
du teilnehmen möchtest.

6. Klicke das Kästchen über 
dem grünen Button an. Keine 
Bange, du kaufst damit nichts. 
Dir soll nur bewusst sein, 
dass deine Wahl verbindlich 
ist. Mit dem grünen Button 
deine Wahl abschließen.

7. Mit „Mehr wählen“ 
kannst du weitere Angebote 
wählen. Mit „Löschen“ kannst 
du noch etwas verändern. Die 
letzte Möglichkeit zur Wahl 
oder für Änderungen ist am 
27.01.2023.

2. Wenn in deinem Menü das Modul „Kurswahlen“ noch nicht steht, kannst du das Dreieck hin-
ter „Module“ anklicken. Dann findest du „Kurswahlen“ weiter unten in der Liste.

3. Nun kannst du im großen Fenster die Wahl „Ganztag 
2022/23, 2. Halbjahr“ anklicken.

Wundervolle Geschenke 
und jahreszeitlich passen-
de Dekorationen. In dieser 
AG zeigt euch Deko-Profi 
Jessica Meier, wie ihr selbst 
schicke Objekte gestalten 
könnt, die anerkennende 
Blicke auf sich ziehen wer-
den. 

Selbstgemachte Notiz-
bücher, Grußkarten, Toffi-
fee-Verpackungen, Explo-
sionsboxen, Lesezeichen 
oder Kerzen stehen zum 
Beispiel auf ihrer Ideenlis-
te. Oder auch Dekoartikel 
aus Raysin, wie  Anhänger, 

elegante Tischdekoration 
oder kleine Figuren zum 
Beispiel.

Jessica Meier befasst 
sich professionell mit der 
Herstellung von nützlichen 
und dekorativen Gegen-
ständen. Sie möchte auch 
eure Ideen und Wünsche 
sowie neue Trends aufgrei-
fen. So sind eure selbstge-
machten Geschenke z. B. 
zu Ostern, zum Mutter- 
oder Vatertag, zu Ostern, 
Weihnachten und zum Ge-
burtstag mit Sicherheit up 
to date.

GeScHeNke & deko

Mit dieser kostenlosen AG 
schlägst du gleich mehrere 
Fliegen mit einer Klappe. 
– Und du bekommst sogar 
eine Bescheinigung, die du 
später für deinen Führer-
schein nutzen kannst! 

Einmal in der Woche 
befasst du dich mit diesem 
wichtigen Thema. Dieses 
Wissen kann auch in dei-
ner Freizeit sehr nützlich 
für dich sein. Aber auch 
in der Schule wendest du 

erSTe HiLfe

deine neuen Kenntnisse 
als Schülsanitäter/in gleich 
mal an.

Durch die Wiederho-
lungen gehen dir die wich-
tigen Handgriffe in Fleisch 
und Blut über. Die Bödiker 
Oberschule bietet diese AG 
erstmals zusammen mit 
dem Malteser Hilfsdienst 
an. Alle AGs stehen auf 
dem Zeugnis.

https://boediker-obs.de/iserv/

