Das JAG ist eine offene Ganztagsschule mit einem umfangreichen Nachmittagsangebot und bietet allen unseren Schülerinnen und Schülern zahlreiche Möglichkeiten, ihre
individuellen Begabungen und Interessen durch Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften im
musischen, künstlerisch/kreativen, sportlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen und
sprachlichen Bereich zu entfalten. Neben Lehrerinnen und Lehrern bieten auch Schülerinnen
und Schüler der Oberstufenjahrgänge erlebnisreiche Arbeitsgemeinschaften am JAG an.
Im kommenden Schuljahr wird es wieder verschiedene Theater- und Musik-AGs, Sport-AGs
und jede Menge weitere interessante Angebote geben, z.B. die Arbeitsgemeinschaften
Schulimkerei, Fotografie, Plattdeutsch, Radio, Nähen oder Garten und Umwelt (mit
Betreuung unserer vielen Tiere, etwa der Kaninchen, der Tauben, der Hühner, der
Stabheuschrecken und Fische) oder verschiedene Koch-AGs; auch ganz neue Angebote, wie
z.B. die AG „Entspannungstechniken für den Schulalltag“ können gewählt werden. Das JAG
arbeitet mit verschiedenen Kooperations-partnern in Emden zusammen. Die Angebote
dieser Partner können kostenlos genutzt werden. So kannst du z.B. bei der Emder LG oder
beim SV Harsweg im Bereich Leichtathletik trainieren oder dich beim RKSH für den
Schulsanitätsdienst ausbilden lassen.
Und so wählst du deine Wunsch-AG:
Zu Beginn eines jeden Schulhalbjahres entscheidest du dich aus allen angebotenen
Arbeitsgemeinschaften für die AG, die dich am meisten interessiert. Das komplette Angebot
findest du zu Schuljahresbeginn auf der Homepageunter „Schüler“. Auch in der Pausenhalle
im Ganztagsschaukasten werden die Angebote präsentiert. Mitte September findet
außerdem vormittags im Forum unserer Schule ein „Schnuppertag AG“ statt, an dem du dich
in Ruhe über die verschiedenen Angebote informieren kannst. Die Wahl findet anschließend
im ISERV-Bereich über das Internet statt (unter „Anmeldungen“). Solltest du zu Hause keinen
Internetzugang haben, kannst du die Computer in der Bücherei nutzen. Mit deiner
Anmeldung verpflichtest du dich zur regelmäßigen Teilnahme an dieser AG, am Ende des
Halbjahres bekommst du im Zeugnis deine Teilnahme bescheinigt.
Angesichts der großen Bandbreite unseres AG -Angebotes sind wir sicher, dass du für dich
etwas Passendes findest und wir laden dich herzlich ein, das Johannes-Althusius-Gymnasium
als lebendigen Ort des Lernens und des Lebens kennenzulernen und mitzugestalten.

Besondere Räumlichkeiten der Ganztagsschule
➢ Der Spieleraum

Der Spieleraum befindet sich im zweiten Stockwerk des Hauptgebäudes in Nähe der
Kunsträume und ist täglich in der Zeit von 12.30 –13.45 Uhr geöffnet. In diesen beiden
Stunden stehen dir ca. 20 verschiedene Brettspiele (z.B. Monopoly, Siedler von Catan,
Schach, ...) und auch zahlreiche Kartenspiele (z.B. Bohnanza) zur Verfügung. Du kannst
aber auch mit anderen Schülern an zwei Kickertischen den sportlichen Wettkampf
suchen oder dein Spiel am Billardtisch verbessern. Es gibt zudem zwei
elektronische Dartscheiben.
➢ Die Bücherei (mit Selbstlernzentrum)
Wer dem Trubel des Schulbetriebs entkommen
möchte, findet in der Bücherei einen geeigneten Ort.
Für die Vorbereitung eines Referats finden sich hier
viele Sachbücher und Nachschlagewerke. Auch im
Internet kann nachgeforscht werden. In unserer
Bücherei erwarten dich außerdem jede Menge
aufregender Bücher für jedes Alter aus den
Bereichen Fantasy, Romance, Krimi, Action, Fußball –
und natürlich vieles, vieles mehr! Bücher werden mit
dem Mensa-Chip ausgeliehen.
➢ Der Ruheraum
Der Ruheraum befindet sich gegenüber der
Bücherei. Nachdem du deine Schuhe ausgezogen
hast, betrittst du eine Wohlfühloase, in der du dich
vom Schultag erholen kannst. Auf einer der 15
Ruheliegen kannst du bei Entspannungsmusik,
Phantasiereisen oderkurzen Geschichten Kraft
tanken. Ein Highlight ist eine spezielle Matratze, die
an eine kleine Stereoanlage angeschlossen ist und
entsprechend der Musik vibriert.

