AG-Angebote am Dienstag (bis 15 Uhr)

Einrad
Hast du im Zirkus schon mal einen
Menschen auf einem Einrad
gesehen? Dahinter steckt keine
Zauberei, sondern vor allem
Übung! Bald schon kann es ganz
leicht gehen. In dieser AG geht es
um das Gleichgewicht, Spaß an
Tricks und an der Bewegung.

Sportspiele
Lust auf Bewegung?
In dieser AG wird Abwechslung
geboten: Völkerball, Fußball oder
Basketball, Schwänzchen klauen,
Indian Dutch oder Klau den Schatz –
und noch viele sportliche Spiele mehr.
Gern kannst du deine eigenen Ideen
einbringen und Spiele vorschlagen!

„Kunterbunt“ für Große
Erste Hilfe
In dieser AG wird unser neuer
Schulsanitätsdienst ausgebildet.
Was heißt das? Du lernst hier,
was du bei einem Notfall tun
kannst, wie Pflaster und
Verbände angelegt werden und
wie du einem verletzten
Menschen am besten helfen
kannst.
Die AG eignet sich für Neulinge
genau so wie für „alte Hasen“.

Auf dich wartet ein kunterbuntes
Programm: Wir werden mal
drinnen und mal draußen
spielen, zusammen im
Schulgarten arbeiten, basteln
und malen, Waffeln backen und
jede Menge Spaß zusammen
haben. Kein Platz für Langeweile,
es wird abwechslungsreich!

Tanzen

Streitschlichter
Unsere Streitschlichter/innen
suchen Verstärkung! Du möchtest
lernen, wie man in einem Streit
vermitteln kann? Anderen helfen?
Wir suchen
verantwortungsbewusste Kinder,
die bereit sind, im nächsten
Schuljahr in den Pausen manche
Spielzeit gegen einen
Streitschlichterdienst
einzutauschen.
Die AG endet mit einer Prüfung.
-Nur für 3. Klassen!-

Du magst Musik und bewegst dich
gern?
In der Tanz-AG lernst du die
Schritte von mehreren Tänzen
kennen. Natürlich zu fetziger
Gute-Laune-Musik!
Für Jungen und Mädchen,
Anfänger und Fortgeschrittene.

Nichtschwimmer-Kurs
Hier erfährst du, wieviel Spaß das
Wasser mit sich bringt! Als
absoluter Anfänger wirst du
spielerisch an das Wasser
gewöhnt. Wenn du schon ein
wenig Erfahrung hast, aber noch
kein Schwimmabzeichen, so
kannst du in dieser AG vielleicht
dein Seepferdchen machen!

Technik
Baust und tüftelst du gern?
Wolltest du schon immer mal
ein Fahrzeug mit echtem
Motor bauen oder einen Kran,
der tatsächlich Dinge anheben
kann? Unsere Lego-TechnikKisten laden zum Bauen,
Spielen und Ausprobieren ein.
Mit und ohne Anleitung, für
Mädchen und Jungen, mit und
ohne Lego-Erfahrung.

Werken
In dieser AG stellst du selbst
eigene Werkstücke aus Holz her.
Hierzu lernst du verschiedene
Arbeitstechniken wie das Sägen,
Schleifen, Bohren und Leimen
kennen. Du solltest Geduld und
Ausdauer mitbringen.
Wer diese AG schon belegt hat,
kann sie leider nicht noch einmal
machen!

Kochen und Backen
Mmmmh, wie lecker!
Wir wollen zusammen kochen und
backen und natürlich auch
gemeinsam essen. Wir werden
verschiedene Rezepte
ausprobieren, warme und kalte
Gerichte zubereiten und den
Umgang mit Küchengeräten und
Lebensmitteln lernen. Naschkatzen
und Hobbyköche Willkommen!

Angebote am Donnerstag (bis 15 Uhr)
Förderguppen
Hinweis zu den Fördergruppen an die Eltern:
Sollten die Lehrkräfte Ihres Kindes die Teilnahme an einer Fördergruppe für nötig halten,
wird das entsprechende Angebot mit Bleistift in die Anmeldung eingetragen!
Hierbei handelt es sich um eine Empfehlung. Es muss in diesem Fall kein Zweitwunsch
eingetragen werden.
Bitte melden Sie Ihr Kind jedoch NICHT für eine Fördergruppe an, wenn aus Sicht der
Lehrkräfte kein Förderbedarf besteht.
Fördern in Deutsch
In Kleingruppen werden die jeweiligen
Unterrichtsthemen wiederholt, erklärt und geübt.
Hier arbeitest du in deinem eigenen Tempo und
kannst dich verbessern. Alle Bereiche kommen an die
Reihe: Lesen, Schreiben, Rechtschreibung, Sprache
untersuchen, im Wörterbuch nachschlagen. Und
natürlich wird auch mal ein Lese- oder Schreibspiel
gespielt!

Fördern in Mathematik
In Kleingruppen werden die jeweiligen
Unterrichtsthemen wiederholt, erklärt und geübt.
Hier arbeitest du in deinem eigenen Tempo und
kannst dich verbessern. Alle Bereiche kommen an die
Reihe: Zahlen, Plus, Minus, Mal und Geteilt,
Geometrie und Muster, Messen, Sachaufgaben und
mit Geld rechnen. Und natürlich wird auch mal ein
Mathespiel gespielt!

Arbeitsgemeinschaften
Percussion
Bumm, tschacka, bumm!
Wenn du Lust hast zu trommeln und Spaß am
Rhythmus hast, dann ist diese AG genau das Richtige
für dich! Hier darfst du gemeinsam mit anderen laut
sein, aber auch die leisen Töne mal anschlagen.

Yoga
Mutig wie ein Löwe, stark wie ein Gorilla und lebendig
wie ein Frosch: Mit ein wenig Übung kannst du dich
genauso fühlen! Beim Yoga werden der Körper und die
Gedanken trainiert. Dazu nehmen wir spezielle
Körperhaltungen ein und verändern sie nach
bestimmten Regeln. Es geht um Körperbeherrschung
und Anspannung, aber auch um Entspannung und
Konzentration.

Computer-AG
In dieser AG lernst du, einen Computer zu bedienen und
mit ihm zu arbeiten. Dazu gehören das Starten, das
Öffnen von Programmen, das Speichern und Drucken von
Dateien, aber auch das Schreiben in Dokumenten und die
Gestaltung mit Schriften. Außerdem die Arbeit mit
Lernprogrammen und die Suche im Internet.

Blechbläser-AG
Ganzjahres-AG:
Kinder, die bereits in der Blechbläser-AG sind, nehmen
automatisch auch im 2. Halbjahr daran teil.
Wenige Einzelplätze sind noch frei für Neulinge!

Dot Painting (& Kunterbunt)
Punkt, Punkt, Punkt…
„Dot Painting“ kommt aus Australien und heißt übersetzt „Punktemalerei“. Aus vielen
kleinen Punkten entstehen bunte Muster und verschiedene Formen: Kreise, Wellen
und Linien. Sogar Tiere und Pflanzen können auf diese Weise gemalt werden, sodass
nicht nur kleine, sondern auch richtig große Kunstwerke entstehen.
Hinweis: Diese AG beginnt als Dot-Painting-AG, wird aber voraussichtlich ab Ostern
mit einem „kunterbunten“ Programm fortgesetzt: Malen, Basteln, Spielen, Backen…

