
 

 

In diesem Schuljahr können unsere Ganztagskinder zwischen vielen abwechslungsreichen Angeboten bei den Arbeitsgemeinschaften wählen. Viele 

von ihnen werden von externen Kooperationspartnern angeboten. Da zum Halbjahr die AG noch einmal gewechselt wird, hat jedes Kind die Mög-

lichkeit, zwei Angebote auszuprobieren. Sicher ist hier für jeden etwas dabei! Die AGs stellen sich vor: 

Sport Events EineWelt Trickfilm 
Hier geht es in erster Linie um die 
Freude am Sport und dem Spaß an 
der Bewegung. Ihr habt die Mög-
lichkeit, viele verschiedene Lauf- 
und Fangspiele sowie Mann-
schaftsspiele mit oder ohne Ball 
kennenzulernen und unterschiedli-
che Sportarten auszuprobieren. 
Teamgeist und Fairness stehen da-
bei an erster Stelle. 
Gerne dürft Ihr hierbei auch ei-
gene Spielideen mit einbringen    
oder Euch Spiele und Sportarten 
wünschen. 
 

Wir veranstalten Feste zu den Fei-
ertagen rund ums Jahr.  
Wir erfahren etwas zu den Feierta-
gen, manchmal basteln wir auch 
etwas dazu und feiern vor allem 
mit ganz vielen passenden Grup-
pen- und Bewegungsspielen.  
Unsere Feste sind zum Beispiel das 
Erntedankfest, Weihnachten, Sil-
vester, Fasching, Ostern und noch 
mehr.  
 

Du interessierst dich, wie es in an-
deren Ländern so aussieht? Wie 
die Menschen dort leben und was 
sie alles machen? Dann werde Zu-
kunftsbotschafter für Eine Welt! 
Wir erforschen mit euch die Kultu-
ren anderer Länder, schauen uns 
an, wie Menschen anderswo leben 
und machen eine kleine Weltreise. 
Auch darfst du mit den anderen 
Schülern zusammen aktiv werden 
und dir ein gemeinsames Projekt 
ausdenken. Und natürlich gibt´s 
auch was aus anderen Ländern zu 
probieren und auszuprobieren! 

Du sprudelst über vor Ideen und 
denkst dir gerne eigene Geschich-
ten aus? Du willst deinen Figuren 
Leben einhauchen und Bildern das 
Laufen beibringen? Dann komm 
zur Trickfilm-AG! Gemeinsam ent-
wickeln wir unsere eigene Ge-
schichte und setzen selbstgemalte 
Figuren in Bewegung! 
 

Spiele Basteln Computer Entspannung 
Liebe Kids! Wie der Name schon 
sagt, spielen wir in dieser AG 
Spiele, die ihr schon kennt. Aber 
ihr lernt hier auch neue Spiele 
kennen! So lernt ihr euch spiele-
risch kennen und habt sicher viel 
Spaß miteinander. ACHTUNG! Wir 
machen nicht nur Brettspiele! Wir 
bewegen uns auch!  

Hier sind alle Kinder richtig, die 
Freude am Gestalten, Basteln, De-
korieren haben! 
Wir gestalten viele wunderschöne 
Dinge, die du auch mit nach Hause 
nehmen darfst. Gebastelt wird mit 
verschiedenen Materialien.  

In unserem Computer-Raum lernst 
du, wie man mit einem Computer 
umgeht: z. B. wie man mit der 
Tastatur schreibt, die Maus be-
wegt oder Dateien erstellt und 
speichert oder auch, wie man im 
Internet surft. 

Möchtest du mal eine Auszeit vom 
Schulalltag? Dich einfach mal ent-
spannen und die Ruhe genießen? 
Dann bist du hier genau richtig! 
Wir gestalten den Nachmittag ru-
hig – mit Geschichten, Phantasie-
reisen und kleinen Tischspielen.  

 


