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„Seit nunmehr fast genau zehn Jahren bietet die BLS durchgängig eine 
Koch-AG an, die der Einfachheit halber „Kochen mit Jochen“ genannt wird
und von Jochen Hermanns betreut wird.
Dabei treffen sich 4-10 Freiwillige aller Altersstufen einmal wöchentlich zum  
gemeinsamen Kochen im „alten Kiosk“, um mindestens Zwei-Gänge-Menüs 
zu planen, zu kochen und natürlich gemeinsam zu verzehren.
Sie erlernen dabei nicht nur die Freuden des gemeinsamen Kochens, sondern
auch Grundfertigkeiten im Umgang mit Küchenutensilien und Lebensmitteln,
die immer öfter auch Eltern in Staunen versetzen, die selten anfallende
Probierportionen mit nach Hause gebracht bekommen.
Die anfallenden Kosten werden dabei auf alle Teilnehmer umgelegt und liegen 
in der Regel zwischen 3,50 Euro und 4,50 Euro.
Am Ende des Halbjahres werden die Mühen zusätzlich mit einer Bemerkung 
auf dem Zeugnis belohnt.“
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„Die Angel-AG wurde von Herrn Fischoeder-Bierbaum und Herrn 
Wurm angeboten. Anschließend sind wir in den letzten Jahren mit einer 
kleinen Gruppe angelbegeisterter Schüler über das Schuljahr verteilt 
sowohl im Sauerland, Belgien oder bei Mohnen angeln gewesen. 
Zukünftig soll das Angebot der Angel-AG weiter ausgebaut werden. Der 
Besitz des Jugendfischereischeins ist dabei natürlich Voraussetzung. Ob 
Anfänger oder Experte ist ganz egal. Auch eine eigene Angel ist nicht 
zwingend notwendig.“
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„Wer sind wir und was machen wir?
Wir sind eine engagierte Gruppe von 28 Schülerinnen und Schülern, 
die unter der Leitung von Frau Büschgens jeden Tag 3 Handys besetzen, 
von denen aus wir im Notfall gerufen werden können, um 
schnellstmöglich Erste Hilfe während der Unterrichtszeiten und 
Schulveranstaltungen (wie z.B. den Weihnachtsbazar) zu leisten. 
Jedes Jahr werden ca. 10 neue Schüler aus der Jahrgangsstufe EF 
aufgenommen, die vom Malteser Hilfsdienst aus Eschweiler zum Schulsanitäter 
ausgebildet werden. 
 
Einsätze
Um die bestmögliche Versorgung der Patienten zu ermöglichen, steht ein Raum 
mit einem Materialschrank und einer Trage zur Verfügung. Ebenso haben wir einen
großen Rucksack und kleine Einsatztaschen, um auch außerhalb des Raumes 
Maßnahmen zur Ersten Hilfe zu ergreifen. Wir versorgen beispielsweise kleine
Wunden oder Kreislaufbeschwerden, bis die Eltern oder im Notfall der Rettungsdienst
eintreffen.
 
Wie könnt ihr Schulsanitäter werden?
Nachdem in der 9. Klasse ein 1.-Hilfe-Kurs von den Maltesern durchgeführt wird, 
kann man sich im Anschluss bei Frau Büschgens zum Schulsanitäter melden. Mit ein wenig Glück
(bei zu hoher Anzahl entscheidet das Los) werdet ihr dann in der EF zum Schulsanitäter
ausgebildet. Dabei helfen euch auch die „älteren“ Sanitäter, sodass ihr selbst das Know-How habt, 
um Einsätze durchzuführen und Schülern zu helfen.“

Schulsanitätsdienst
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„Die DELF-AG ermöglicht mir, die französische Sprache außerhalb des regulären Unterrichts zu lernen. Besonders das Sprechen 
dieser Sprache lerne ich in dieser AG auf eine andere Weise. 
Die Prüfungssituation und dementsprechend auch die Übungssituation unterscheidet sich sehr vom normalen Französischunterricht. 
Die Prüfung wird zum Beispiel durch einen Muttersprachler durchgeführt und es entsteht eine Art Gespräch zwischen dem Prüfer und 
dem Prüfling.
Außerdem bieten auch das Schreiben von Texten und die Hör- und Leseverstehensaufgaben mir eine gute Möglichkeit, die Sprache in 
verschiedenen Bereichen zu beherrschen.
Unser Kurs ist außerdem sehr klein, sodass man unkompliziert Fragen stellen kann und man den Unterricht meiner Meinung nach 
persönlicher gestalten kann. Das wichtigste für mich ist, dass die DELF- AG sehr viel Spaß macht.“

Detf
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Die Soul  ń  ́Funk – AG ist offen für alle Schülerinnen und Schüler, die Spaß am 
gemeinsamen Musizieren haben. Dabei werden neben Klassikern des Soul und Funk 
aktuelle 
Hits der Pop-Musik sowie geistliche Musik aus dem Gotteslob erarbeitet. 
Ziel ist es, gemeinsam bei Konzerten aufzutreten, ein gutes Gehör für das Spielen im 
Kollektiv zu entwickeln und die eigenen Fähigkeiten auf dem Instrument zu erweitern.
Voraussetzung sind instrumentale Vorkenntnisse sowie die zuverlässige Teilnahme bei 
den 
Proben und Auftritten.  
Gesucht werden insbesondere noch Streicher, Bläser und Schlagzeug

Die Soul  ń  ́Funk – AG ist offen für alle Schülerinnen und Schüler, die Spaß am 
gemeinsamen Musizieren haben. Dabei werden neben Klassikern des Soul und Funk 
aktuelle 
Hits der Pop-Musik sowie geistliche Musik aus dem Gotteslob erarbeitet. 
Ziel ist es, gemeinsam bei Konzerten aufzutreten, ein gutes Gehör für das Spielen im 
Kollektiv zu entwickeln und die eigenen Fähigkeiten auf dem Instrument zu erweitern.
Voraussetzung sind instrumentale Vorkenntnisse sowie die zuverlässige Teilnahme bei 
den 
Proben und Auftritten.  
Gesucht werden insbesondere noch Streicher, Bläser und Schlagzeug

Die Soul  ń  ́Funk – AG ist offen für alle Schülerinnen und Schüler, die Spaß 
am 
gemeinsamen Musizieren haben. Dabei werden neben Klassikern des Soul 
und Funk aktuelle 
Hits der Pop-Musik sowie geistliche Musik aus dem Gotteslob erarbeitet. 
Ziel ist es, gemeinsam bei Konzerten aufzutreten, ein gutes Gehör für das 
Spielen im 
Kollektiv zu entwickeln und die eigenen Fähigkeiten auf dem Instrument zu 
erweitern.
Voraussetzung sind instrumentale Vorkenntnisse sowie die zuverlässige 
Teilnahme bei den 
Proben und Auftritten.  
Gesucht werden insbesondere noch Streicher, Bläser und Schlagzeug.

„Die Soul ˋn ˋ Funk- AG ist offen für alle Schülerinnen und Schüler, die Spaß am 
gemeinsamen Musizieren haben. Dabei werden neben Klassikern des Soul und Funk aktuelle 
Hits der Pop - Musik sowie geistliche Musik erarbeitet. 
Ziel ist es, gemeinsam bei Konzerten aufzutreten, ein gutes Gehör für das Spielen im 
Kollektiv zu entwickeln und die eigenen Fähigkeiten auf dem Instrument zu erweitern. 
Voraussetzung sind instrumentale Vorkenntnisse sowie die zuverlässige Teilnahme an Proben 
und Auftritten.
Gesucht werden insbesondere noch Streicher, Bläser und Schlagzeug.
Für alle Klassenstufen offen!“sarin
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Ziele

Vorstellung der Sportart Judo

Grundlegende Konzepte der Selbstverteidigung und Selbstbehauptung 

Spiel  und  Spaß  durch  den  niedrigschwelligen  Einstieg  in  die  Sportart  Judo  mit  der 
Methode „Rangeln und Raufen“

Gürtelprüfung und Teilnahme an der Schulmeisterschaft

Vermittlung der Judo-Werte 
(Wertschätzung des Partners, Respekt, Selbstbeherrschung, Freundschaft,...)

Inhalte

Spielerisches Aufwärmen

Facettenreiche   Bewegungsaufgaben   zur   Verbesserung   der   Koordination   und   des 
Gleichgewichtssinn (Hindernisparcour)

Fallübungen (sowie turnerische Grundübungen)

Zweikampfspiele

Wurftechniken 

Bodentechniken: Halten, Hebeln und Würgen 

Vorbereitung auf die Gürtelprüfungen und Wettkämpfe

Judo
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„Die Schülerzeitung „Unterm Strich“ gibt es schon seit Jahrzehnten an 
der BLS und sie wird von Schülern der sechsten Klasse bis zur Q2 
gestaltet. Sie erscheint zweimal im Jahr, eine Ausgabe im Sommer 
und die andere im Winter. In der AG geht es vor allem um die Freude 
am Schreiben, aber auch um die Möglichkeit, sich für unsere Schule 
zu engagieren.
Als   Redakteur der „Unterm Strich“ berichtet man in selbst verfassten 
Artikeln über wichtige Themen an der Schule, gibt
Bücher oder Serienempfehlungen ab oder schreibt über Spaßiges wie
verrückte Produkte. Mittlerweile hat die Schülerzeitung auch ein
eigenes Büro, in dem am Computer gearbeitet, Interviews geführt 
oder Besprechungen abgehalten werden können. Außerdem ist die 
Schülerzeitung auch auf den Schulfesten vertreten, auf denen man 
sich die neue Ausgabe kaufen kann. Die AG wird durch die 
Chefredaktion der Schüler geleitet und durch unseren Lehrer Herrn 
Keutgen betreut. Als große gemeinsame Events finden einmal im   
Jahr eine gemeinsame Fahrt sowie Abschlussessen zum 
Schuljahresende statt.
Die Schülerzeitung ist eine vielseitige AG, die immer neue Mitglieder
sucht!“

schützling
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Es gibt seit zwei Jahren an unserer 
Schule Streitschlichtung.
Wir, die Streitschlichter, helfen euch bei 
euren Konflikten und im 
Streit eine Lösung zu finden, mit der ihr 
beide zufrieden seid. 
Wo?
Im Streitschlichterraum (ehemaliges 
Beratungszimmer 2, rechts neben der 
Treppe am 
Lehrereingang)
Wann?
Täglich in der 2. großen Pause
Wer?
Euer Streitschlichterteam aus der 
Jahrgangsstufe 9 
und 10

„Es gibt seit drei Jahren an unserer Schule Streitschlichtung.
Wir, die Streitschlichter, helfen euch bei euren Konflikten und im 
Streit eine Lösung zu finden, mit der ihr beide zufrieden seid. 

Wo?

Im Streitschlichterraum (ehemaliges Beratungszimmer 2, rechts 
neben der Treppe am Lehrereingang)

Wann?

Täglich in der 2. großen Pause

Wer?

Euer Streitschlichterteam aus der Jahrgangsstufe 9 
und 10“

Streitschlichter
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Die konkreten Projekte richten sich nach den jeweiligen Teilnehmern, deren Möglichkeiten 
und Interessen. Heute bestehende Gruppen sind:

Rockids 1
Bandmusik
Voraussetzung: ein Bandinstrument zumindest ansatzweise spielen können
oder singen

Rockids 2
Weiterführung der Bandmusik

Radio AID 
Bandmusik, eher „unplugged“ für die etwas älteren Schülerinnen und Schüler

Soulfood 
Band der Highlight-Gottesdienste in Eschweiler Mitte

Technik Team 
PA Technik in Theorie und Praxis

LK producing & production 
electronic beats und recording/producing
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