
Am Vikilu werden in jedem Schuljahr zahlreiche Arbeitsgemeinschaften angeboten, die 

den schulischen Alltag ergänzen und den unterschiedlichsten Interessen gerecht wer-

den. Neben vielfältigen Musik– und Theater-AGs stehen zahlreiche sportliche, naturwis-

senschaftliche und weitere Angebote auf dem Programm.  Alle Aktivitäten lassen sich 

mit dem Ganztagsangebot vereinbaren und bevor es mit dem Nachmittagsprogramm los-

geht, kann in unserer Mensa eine schmackhafte warme Mahlzeit eingenommen werden.  

Die Vorstellung der Arbeitsgemeinschaften eines Schuljahres erfolgt in den ersten Ta-

gen nach den Sommerferien und die Anmeldung für eines der Angebote gilt dann ver-

bindlich für mindestens ein Halbjahr. Zum Halbjahreswechsel können nach Absprache 

mit der AG-Leitung Neuanmeldungen entgegen genommen werden. 

Nachfolgend werden aus dem reichhaltigen Angebot einige Arbeitsgemeinschaften ex-

emplarisch vorgestellt. 

Wäre es nicht toll, wenn ein Roboter Dein Zimmer aufräumen 

oder Deine Hausaufgaben machen würde? Nun gut, ganz so weit 

werden wir nicht kommen, aber in der Informatik-AG lernen 

wir, wie man Roboter programmiert. So kannst Du Deinem Ro-

boter zum Beispiel beibringen, Hindernissen auszuweichen, Golf 

zu spielen oder Bälle nach Farben zu sortieren.  

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit den 

offiziellen Wettbewerbstisch der FLL (First 

Lego League) aus dem Jahr 2009 mit dem 

Thema „Smart Move“ zu lösen. 

Außerdem kannst Du in der Programmierspra-

che „Scratch“ eigene kleine PC-Spiele entwi-

ckeln. Wie wäre es zum Beispiel mit einem ei-

genen kleinen Jump ’n’ Run Spiel? 

Wenn du lernen möchtest, wie man all diese Aufgaben löst, komm in die Informatik-AG! 

 

Stand: Februar 2014 

Angebote für eine 

Informationen für Eltern und 

Schülerinnen und Schüler  

Arbeitsgemeinschaften am Vikilu 

Ansprechpartnerin für alle 

Fragen rund um die Arbeitsge-

meinschaften ist Frau Berg-

mann. 

 

Hauptverwaltung: 

Grütterstraße 10 - 12 

Telefon:  05151 /926-830 

              926-831 

Fax:   05151 / 926-827 

Mail:  sekretariat@vikilu.de 
 

Außenstelle mit den  

Jahrgängen 5 und 6: 

Hermannstraße 9 

Telefon:  05151 / 202-1586 

Fax:        05151 / 942-260 

Mail: aussenstelle@vikilu.de 
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Informatik-AG 

Chemie-AG 

„Chemie“ – dabei denken viele zunächst an künstliche, 

vielleicht sogar giftige Stoffe  oder an spektakuläre 

Experimente, wie sie häufig in Wissenschafts-Shows 

demonstriert werden.  

In der Chemie-AG für die Jahrgänge 5-7 arbeiten wir oftmals mit Produkten, die aus 

dem Alltag bekannt sind, z. B. mit  Brausepulver, Kaugummi oder Zuckerrüben, aber 

auch bei uns darf es „zischen und knallen“. Experimente werden in kleinen Gruppen  

durchgeführt. Man lernt dabei nicht nur zahlreiche Laborgeräte kennen, sondern er-

fährt auch, wie man als Chemiker in einem Labor arbeitet, ohne sich selbst oder andere 

zu gefährden. Die Chemie-AG bietet die Möglichkeit, eigene Fragen und Ideen einzu-

bringen und so in die Geheimnisse der Chemie einzudringen. Interessierte können Expe-

rimente für Chemie-Wettbewerbe durchführen und für „Fortgeschrittene“ besteht die 

Möglichkeit, an der Chemie-AG der Jahrgänge 8-10 teilzunehmen. 



Flöten aller Art, sowie akustische 

Gitarren, 2-3 Keyboards, Cajon-

Spieler und Holzbläser (wie z. B. Fa-

gotte, Oboen, Klarinetten, Saxopho-

ne). 

Musikalische Leitung: Frau Reimann, 
Orchesterprobe: montags 7.-8. 
Stunde in Raum h20 Musikraum  
Hermannstraße 
 

Wenn du ein Blech- oder Holzblasin-

strument, Schlagzeug/Percussion, 

Keyboard, E-Gitarre oder E-Bass 

spielst, dann bist du in unserer 

BRASS BAND für die Klassen 5-7 

genau richtig! 

Musikalische Leitung: Frau de Vries, 
Bandprobe: montags 7.-8. Stunde in 
Raum h22 Musikraum Hermannstraße 

Wir bieten an: 
 

Wenn du gern gemeinsam mit ande-

ren singst, tanzt und musizierst, 

dann komm doch zu den VIKILU 

SINGSTARS:  

Wir sind der Chor der 5./6. Klassen 

und singen die neuesten Hits aus den 

Charts bis hin zum traditionellen 

Gospel alles, was Spaß macht! Wir 

freuen uns auf euch! 

Musikalische Leitung: Frau Erdmann, 

Chorprobe: montags 7.-8. Stunde in 

Raum h21 Aula Hermannstraße 
 

Wenn du gern im Orchester spielen 

möchtest, dann komm doch zu den 

VIKILU SINFONICS:  

Wir sind das Orchester der 5., 6. 

und 7. Klassen und suchen Streicher, 

„Alles vorwärts ...“ 

 

 

 

Hausaufgabenbetreuung 

Du hast Spaß an Musik und gehst in die 5., 6. oder 7. Klasse? 

Dann bist du in unseren Musik-AGs genau richtig! 

Unter diesem Motto rudern interessierte Schülerinnen und Schüler aus allen Klas-

sen bei der Vikilu Ruder AG mit. Einmal in der Woche geht es bei fast jedem Wet-

ter mit „Vierern“, „Zweiern“ oder „Einern“ auf die Weser. Nur im Winter werden 

wir nicht auf dem Wasser aktiv sondern kräftigen die Muskeln oder üben am Ergo-

meter in der Halle.  Möglich wird dieses durch eine enge Kooperation mit dem RV 

Weser, der uns die Boote und das Bootshaus zur Verfügung stellt. 

Saisonhöhepunkt ist die jedes Jahr am 03. Oktober stattfindende „Klütregatta“, bei der wir mit den anderen Ha-

melner Schulen jährlich den „Stadtmeister“ ausrudern. Ein besonderes Erlebnis ist aber auch die regelmäßig statt-

findende mehrtägige Ruderwanderfahrt auf der Weser.  

Wer Interesse am Rudern in der Vikilu Ruder AG hat, spricht einfach Herrn 

Mestwerdt, Herrn Koß oder Herrn Müller in der Schule an oder kommt dienstags oder 

donnerstags ab 14:00 Uhr beim Bootshaus des RV Weser (Tünder’sche Warte) vorbei. „... und los!“ 


