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Schüler_innentreffpunkt Café Escabana 
Das Café Escabana ist ein von den Schüler_innen selbstverwalteter, -gestalteter und -organisierter Freiraum 
zum Ausruhen, Treffen, Reden, Spielen, Hausaufgaben machen, Aktionen planen, Verantwortung ausprobieren 
und übernehmen. In den Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag von 11 Uhr bis 15.30 Uhr  ist immer auch 
eine pädagogische Mitarbeiterin für Sie und Ihre Kinder ansprechbar. Schüler_innen können sich mit oder ohne 
Anmeldung hier aufhalten. 
 
Schul- und Lernunterstützung 
Bei der Hausaufgabenbetreuung haben Schüler_innen die Möglichkeit, in ruhiger Arbeitsatmosphäre und in 
einem zeitnahen schulischen Rahmen ihre Hausaufgabenbetreuung zu erledigen. Die Betreuung wird 
überwiegend von ausgewählten Oberstufenschüler_innen des Friedrich-Dessauer-Gymnasiums oder 
studentischen Honorarkräften übernommen. Diese können den Schüler_innen bei den Hausaufgaben helfen 
oder mit ihnen für Arbeiten üben. Die Verantwortung für die Überprüfung der Vollständigkeit der 
Hausaufgaben oder umfassende Korrekturen verbleibt jedoch bei den Eltern. 
Im Unterschied zur Einzelnachhilfe dient die Hausaufgabenbetreuung in der Gruppe der gezielten Hinführung 
zu selbstständigem Arbeiten. 
 
AG-DELF 
Französisch lernen ohne Grammatik und Noten: In der AG DELF geht es vorwiegend um Hören und Sprechen. 
Am Ende der AG DELF machen die Schüler_innen eine Sprachprüfung und bekommen ein europaweit 
anerkanntes Sprachdiplom. 
 
Englisch-Fragestunde 
Hier können sich Schüler_innen anmelden, die Unterstützung in Englisch benötigen. Für aufgelaufene Fragen 
und nicht verstandenen Stoff ist hier eine Anlaufstelle. Es geht in dieser Stunde um alles rund um das Thema 
Englisch (Vokabeln, Grammatik, etc.). 
 
Deutsch-Förderkurs 
Schüler_innen der 5. Klassen werden bei Bedarf ebenfalls über die Schule mit Deutsch Förderkursen versorgt. 
 
Mathe-Atelier 
Hier können alle Schüler_innen der 5. -8. Klassen anmeldefrei teilnehmen. Das Mathe Atelier findet immer 
montags und mittwochs statt. (siehe Schaukasten in der Pausenhalle) 
Eine zusätzliche Mathe Förderung wird durch die Schule angeboten. 
 
 
Angebote im Freizeitbereich (AGs) 
 
5er Treff im Escabana 
Möchtest Du gerne gemeinsam mit Deinen Freund_innen und Klassenkamerad:innen Zeit verbringen? Dann 
können Deine Eltern Dich beim 5er Treff anmelden und sicher sein, dass Du gut betreut bist. 
Natürlich kannst Du auch immer ohne Anmeldung ins Escabana kommen! Dieser Kurs beginnt erst ab Montag, 
den 17.09.2018, da es wichtig ist, dass ihr zuerst eure Klasse und eure neue Schule kennenlernen könnt. 
 
AG Fußball 
In dieser AG kannst Du mit anderen Schüler_innen kicken und Spaß haben. Hier werden nicht nur Spiele 
gemacht, sondern auch Einheiten zu Techniken und Taktik vermittelt. Die AG ist für Schüler_innen ab der 6. 
Klasse. 
 
AG 3D Gestalten mit Händen und Werkzeug 
Dreidimensionales Gestalten nach eigenen Ideen mit unterschiedlichen Materialien, wie z.B. Ton, Stein, Metall, 
Holz, Pappe, Pappmachée u.v.m. Die Schüler_innen können den Umgang mit Materialien und Werkzeugen 
erlernen, sowie dreidimensionales Arbeiten. 
Kostenbeitrag:2,-€ 
 
 



 
 
AG Jungentreff 
Diese AG bietet einen Raum nur für Jungs ab der 6. Klasse. Du kannst dich hier mit anderen Schülern über 
Jungenthemen austauschen. Hier wird nicht nur über Probleme, Hobbys und Jungenthemen gesprochen, 
sondern auch gemeinsam gespielt. In diesem Kurs habt ihr die Möglichkeit, eigene Wünsche und Ideen mit 
einzubringen und damit die AG mit zu gestalten. 
 
AG Breakdance 
Egal ob Junge oder Mädchen, groß oder klein, grob oder fein, Spaß an der Sache, das muss sein. Wenn du 
wissen willst, wo deine Grenzen sind, dann bist du bei mir richtig. Wir werden uns an verschiedene Bereiche 
von Breakdance probieren: Toprocks, Footworks, Freezes und Powermoves. 
Wenn du auch cool moves lernen und dich austoben willst, dann komm in die Breakdance AG. 
 
AG Mädchentreff 
Diese AG bietet einen Raum nur für Mädchen ab der 6. Klasse. Du kannst dich hier mit anderen Schülerinnen 
über Mädchenthemen austauschen. Hier wird nicht nur über Probleme, Hobbys, Selbstbewusstsein, 
Durchsetzung und andere Mädchenthemen gesprochen, sondern auch gemeinsam gespielt, gemalt oder auch 
gebastelt. In diesem Kurs habt ihr die Möglichkeit, eigene Wünsche und Ideen mit einzubringen und damit die 
AG mit zu gestalten. 
 
 

  



 

 



 

 

 



 

 


