
Du singst gerne?   
                   Dann bist du HIER genau richtig!  
 
 
Chorensemble der HvK 

Veranstaltungsort: Heinrich-von-Kleist-Schule Papenburg,  

Kleiststraße 12, Pbg 
Termin: Mittwoch 14:15-15:45 Uhr  

Klassen: 5-13 (alle 

Schulformen) 
Leitung: Frau Peters/ Frau  

Memering 

 

Unser Chor, der mittlerweile 

mehrere Jahre existiert, findet 

regen Anklang in der 

Schülerschaft. Die Gruppe 

kann schon stolz auf viele 

erfolgreiche Auftritte 

zurückblicken, bei denen sie immer wieder ihr Können unter Beweis stellten und 

beim Publikum sehr viel Bewunderung erlangten.  

Es werden Lieder aus verschiedenen Musikrichtungen gesungen, so dass für 

Jedermann etwas dabei ist. Von Folk über Taizé bis Pop. Anders als bei vielen 

anderen Chören bilden wir auch Solosänger/innen aus. Neben der Freude an der 

Musik zielt dieses Projekt nämlich darauf, besondere Begabungen zu erkennen 

und zu fördern.  

Möchtest du dabei sein? Dann melde dich an! Wir freuen uns auf dich!   

 
Anmeldungen nimmt unsere Sozialpädagogin Sabine Determann gerne 

entgegen!  

Telefonnummer: 04961/66445-30 oder per E-Mail: schulleitung@heinrich-von-

kleist-pbg.nibis.de 

 
oder  
_________________________________________________________________________________ 
                                    Diesen Abschnitt ausfüllen und im Sekretariat abgeben 
 
 
 

Ich melde meinen Sohn/meine Tochter 

_______________________________________, Klasse _____________ der/des  

 

_____________________________(Schule) für den Chor an. 

 

______________                                               _________________________________ 

       Datum                                                     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

mailto:schulleitung@heinrich-von-kleist-pbg.nibis.de
mailto:schulleitung@heinrich-von-kleist-pbg.nibis.de


„Schüler helfen Schülern“  

 
Veranstaltungsort: Heinrich-von-Kleist-Schule Papenburg,  

Kleiststraße 12, Pbg 
Termin: Mittwoch (ein- oder zweistündig) von 14.15 bis 15.00 bzw. bis 15.45 Uhr  

Klassen: 5-13 (alle Schulformen) 

Leitung: Frau Determann 

 

Auch in diesem Schuljahr findet wieder das Projekt 

„Schüler helfen Schülern“ statt. Dies ist ein Nachhilfe-

Projekt, bei dem ältere Schüler (Tutoren) jüngere 

Schüler bei Schwierigkeiten oder Unsicherheiten in 

verschiedenen Fächern unterstützen. Leistungsstarke 

und zuverlässige Schüler aus den höheren Jahrgängen 

erteilen jüngeren Schülern  dementsprechend 

Nachhilfeunterricht in Form von Einzel- oder Gruppenbetreuung.  

Koordiniert, organisiert und beaufsichtigt wird das Projekt von unserer 

Sozialpädagogin Frau Determann.  

 

Um möglichst viele Schüler unterstützen zu können 

suchen wir DICH! 
 

Stell dich als Tutor zur Verfügung, denn es gibt gute Gründe dafür: 

 du hilfst jüngeren Schülern/innen erfolgreicher zu werden 

 du leistest einen Beitrag zum besseren Umgang der Schüler/innen 

untereinander  

 du kannst den Unterrichtsstoff eines unteren Jahrgangs wiederholen 

 du übst damit bereits für deine Abschlussarbeit 

 du wirst dafür bezahlt und dir wird am Ende des Schuljahres ein Zertifikat 

ausgehändigt. 

 
Anmeldungen nimmt unsere Sozialpädagogin Sabine Determann gerne 

entgegen!  Telefonnummer: 04961/66445-30 oder per E-Mail: 

schulleitung@heinrich-von-kleist-pbg.nibis.de 

 
oder 

_________________________________________________________________________________ 
                                    Diesen Abschnitt ausfüllen und im Sekretariat abgeben 
 

Ich melde meinen Sohn/meine Tochter ______________________________________,  

 

Klasse _____________ der/des _____________________(Schule) als Tutor für das  

Projekt „Schüler helfen Schülern“ an. 

 

______________                                               _________________________________ 

       Datum                                                     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

mailto:schulleitung@heinrich-von-kleist-pbg.nibis.de


Du hast den Traum, einmal auf der Bühne vor      

einem großen Publikum zu stehen?  
 

               Dann bist du herzlich zur Band-AG eingeladen! 
 
Schülerband der HVK 

Veranstaltungsort: Heinrich-von-Kleist-Schule Papenburg,  

Kleiststraße 12, Pbg 
Termin: Mittwoch, 14.15-15.45 Uhr 

Klassen: 5-13 (alle Schulformen) 

Leitung: Herr Haustein 

Egal ob Schlagzeug, Bass, 

Gitarre, Keyboard oder 

Gesang. Bei uns kannst du  

dein Talent unter Beweis 

stellen. Jeder fängt klein an 

und wird bei uns in seinen 

Fähigkeiten unterstützt und 

gefördert. 

Auf dich warten viele 

aufregende Auftritte mit 

deiner Band, so dass du oft in 

den Genuss kommen wirst, 

die große  Bühnenluft zu 

schnuppern. Vielleicht bist du auch der "HvK-Superstar" und wir kommen groß 

raus. 

Wir freuen uns auf deinen Besuch. 

Anmeldungen nimmt unsere Sozialpädagogin Sabine Determann gerne 

entgegen!  

Telefonnummer: 04961/66445-30 oder per E-Mail: schulleitung@heinrich-von-

kleist-pbg.nibis.de 

 
oder 

_________________________________________________________________________________ 

                                    Diesen Abschnitt ausfüllen und im Sekretariat abgeben 

 

 

Ich melde meinen Sohn/meine Tochter 

_______________________________________, Klasse _____________ der/des  

 

_____________________________(Schule) für den Band-AG an. 

 

______________                                               _________________________________ 

       Datum                                                     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

mailto:schulleitung@heinrich-von-kleist-pbg.nibis.de
mailto:schulleitung@heinrich-von-kleist-pbg.nibis.de


Du spielst Gitarre oder 

wolltest schon immer dieses 

tolle Instrument erlernen?  

Dann bist du herzlich zur Gitarren-AG 

eingeladen! 
 
Gitarren-AG der HVK 

Veranstaltungsort: Heinrich-von-Kleist-Schule Papenburg,  

Kleiststraße 12, Pbg 
Termin: nach Absprache (siehe unten) 

Klassen: 5-13 (alle Schulformen) 

Leitung: Herr Haustein 

 
Egal ob Anfänger oder 

Fortgeschrittener - bei uns 

bekommt JEDER die Möglichkeit, 

sich (weiter) zu entfalten. Auf dich 

warten tolle Übungsstunden, 

einige Herausforderungen und 

einige spannende Auftritte.  

Eine eigene Gitarre wäre 

wünschenswert –ist  

aber nicht Bedingung. Ein  

paar (wenige) Exemplare haben 

wir an der Schule und dürfen gerne ausgeliehen werden. 

Wir freuen uns auf deinen Besuch. 

Anmeldungen nimmt unsere Sozialpädagogin Sabine Determann gerne 

entgegen!  

Telefonnummer: 04961/66445-30 oder per E-Mail: schulleitung@heinrich-von-

kleist-pbg.nibis.de 

 
oder 

_________________________________________________________________________________ 
                                    Diesen Abschnitt ausfüllen und im Sekretariat abgeben 
 
 

Ich melde meinen Sohn/meine Tochter 

_______________________________________, Klasse _____________ der/des  

 

_____________________________(Schule) für die Gitarren-AG an. 

 

______________                                               _________________________________ 

       Datum                                                     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

mailto:schulleitung@heinrich-von-kleist-pbg.nibis.de
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Der große Traum von Hollywood?  

 
Dann bist du herzlich zur Theater-AG 

eingeladen! 

 
Theater-AG der HVK 

Veranstaltungsort: Heinrich-von-Kleist-Schule 

Papenburg,  

Kleiststraße 12, Pbg 
Termin: Mittwoch, 14:15-15:45 Uhr 

Klassen: 5-13 (alle Schulformen) 

Leitung: Herr Hullmann, Herr Lehnhardt 

 

In der Theater-AG geht es zunächst darum, sich als Schauspieler zu finden. Das 

geschieht mithilfe etlicher Aufwärm- und Improvisationsspiele, um Stimme und 

Körper auf das Schauspiel vorzubereiten.  

 

Für uns ist es besonders wichtig, dass die AG-Teilnehmer ihre Interessen und 

persönlichen Talente mit einbringen können. Zum Einen sind sie an der 

Themenfindung für das Theaterstück im Sommer beteiligt. Zusätzlich können sie 

das Stück mit verfassen und ihre Ideen zur Bühnengestaltung und den Kostümen 

einfließen lassen.  
 

Eurer Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt!  

 

 

 

Wir freuen uns auf deinen Besuch. 

Anmeldungen nimmt unsere Sozialpädagogin Sabine Determann gerne 

entgegen!  

Telefonnummer: 04961/66445-30 oder per E-Mail: schulleitung@heinrich-von-

kleist-pbg.nibis.de 

 
oder 

_________________________________________________________________________________ 

                                    Diesen Abschnitt ausfüllen und im Sekretariat abgeben 

 

 

Ich melde meinen Sohn/meine Tochter 

_______________________________________, Klasse _____________ der/des  

 

_____________________________(Schule) für den Band-AG an. 

 

______________                                               _________________________________ 

       Datum                                                     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

mailto:schulleitung@heinrich-von-kleist-pbg.nibis.de
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