Montag
Lego:
Die Kinder bauen mit Lego die verschiedensten Sachen.
Schulorchester:
Die Kinder lernen im Rahmen der AG eines der folgenden Instrumente:
Geige, Keyboard oder Gitarre.
Es wechseln sich Einzelproben und Gesamtproben ab (nach Absprache). Instrumente
können entliehen werden (Organisation über die Musikschule Hellern). Die Kinder
können sich ein Instrument wünschen.
Schülerzeitung:
Die Kinder gestalten eine Schülerzeitung, die in regelmäßigen Abständen gedruckt
und in den Klassen verteilt wird.
Lesen:
In der Lese-AG wollen wir in Büchern der Bücherei stöbern und Geschichten lesen.
Außerdem werden wir Lese-Bewegungsspiele durchführen und mithilfe von
Lesespuren Kriminalfälle lösen. Bei Antolin habt ihr die Möglichkeit, ein Quiz zu einer
Geschichte zu machen und Punkte zu sammeln. Zudem können wir das Kamishibai
(das Erzähltheater) nutzen, um uns gegenseitig Geschichten zu präsentieren. Gern
dürft ihr auch eure Lieblingsbücher mitbringen.
Ballschule:
In der Ballschule erlernen Grundschulkinder das ABC des Spielens. Die Kinder lernen
das Fundament für eine erfolgreiche Teilnahme an vielen verschiedenen Sportspielen
und kleinen Spielformen kennen. Es steht dabei das vielseitige Spielen, das Erlernen
spielübergreifender Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Ball und die soziale
Einbindung in Sportspielgruppen im Vordergrund. Nicht nur Talente werden entdeckt

und optimal gefördert, sondern jedes Kind kann von der sportspielübergreifenden
Schulung profitieren.

Streitschlichter:
Hier werden Kinder zu Streitschlichtern ausgebildet. Sie sollen in Zukunft anderen
Kindern helfen ihren Streit friedlich zu lösen.
Dienstag
Mädchenfußball:
Die Kinder erlernen die Sportart Fußball (nur für Mädchen!).

Klima-AG:
Es handelt sich um eine erweiterte Form der Energiemanagerausbildung. Die Kinder
erfahren viel über Klima, Energiesparen, Umweltschutz, Nachhaltigkeit…
Basteln mit Papier:
Die Kinder basteln die verschiedensten Dinge mit Papier, Schere und Kleber.
Spannende Experimente:
Wir werden drinnen und draußen unsere Umwelt erforschen und mit Luft, Licht,
Wasser, Wetter und Pflanzen experimentieren. Du entdeckst wie explosiv Backpulver
sein kann, züchtest funkelnde Kristalle und lernst wie viel Sprengkraft in Pflanzen
steckt.
Ukulele:
Die Kinder erlernen das Spielen der Ukulele.
Rhythmische Sportgymnastik:

Turnsportart, in der Kleingeräte (z.B. Bälle, Reifen, Kegel, Tücher) und Musik
eingesetzt werden.

Mittwoch
Trommeln:
Die Kinder erlernen Rhythmen und machen freie Trommelspiele.
Bienen-AG:
Die Kinder erlernen den Umgang mit und die Pflege von Bienenvölkern. Sie
beobachten und versorgen sie, „ernten“ den Honig und verarbeiten ihn.
Tanzen:
Hast Du Lust, Dich zu Musik, die Du selbst aussuchen darfst, zu bewegen? In der
Tanz-AG lernst Du coole Choreos, entwickelst eigene Schrittfolgen und entdeckst
neue Moves. Jede und jeder darf Ideen einbringen, so dass am Ende ein ganz
besonderer Tanz entsteht, den wir auf Video aufnehmen. Und ganz wichtig: niemand
muss schon perfekt tanzen können!
Denn: „Jeder Mensch ist ein Tänzer!“, sagte schon Rudolf Laban, der den
Ausdruckstanz erfand.
Spiele:
Es werden je nach Wetter Spiele für drinnen und draußen angeboten.
Sockenpuppen basteln:
Die Kinder basteln eigene Sockenpuppen.
Jungengruppe:
Hier werden Aktivitäten nur für Jungen angeboten.

Donnerstag:
Upcycling:
Der englische Begriff "Upcycling" setzt sich aus den Wörtern "Up" und "Recycling"
zusammen. Er beschreibt den Vorgang, alten oder scheinbar nutzlosen Dingen einen
neuen Sinn zu geben. Also: aus alt mach neu! Der Gedanke hinter dem Upcycling ist,
weniger Dinge wegzuwerfen. Aus Materialien, die wir normalerweise einfach
wegwerfen würden, können viele kreative Dinge gebastelt werden. Das können ganz
unterschiedliche

Sachen

sein

z.

B.:

eine

Geldbörse,

Armbänder, eine

Vogelfutterstation, eine Murmelbahn oder ein Sparschwein.
Mädchengruppe:
Interessen

und

Themen

der

Mädchen

(z.B.

kreativ-musische

Angebote,

Identitätsfindung), Mädchen und Medien (Aufklärung in Bezug auf Gefahren und
Möglichkeiten, Sensibilisierung für einen bewussten Umgang, gemeinsames
Ausprobieren), Stärkung des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten (Stärkung sozialer
Kompetenzen)
Forscher-AG:
Wie funktioniert das eigentlich das eigentlich mit dem Fliegen?
Warum können schwere Schiffe schwimmen und leichtere Dinge gehen unter?
Was passiert eigentlich, wenn etwas verbrennt? Und wieso gibt es anderswo so viel
stärkere Erdbeben als hier?
Wer nicht fragt, bleibt bekanntlich dumm! Wer allerdings keine Antworten bekommt,
wird auch nicht klüger. Deshalb gibt es diese AG. Hier geht es rund um „Was-ichschon-immer-wissen-wollte?“-

Fragen.

Forschen,

staunen

und

entdecken

Naturwissenschaften zum Anfassen und Begreifen. Spaßfaktor inklusive!
Sportspiele:
Die Kinder spielen Spiele in der Sporthalle (außer Fußball!).

–

Tiere:
Wir beschäftigen uns mit Tieren, die auf dem Bauernhof leben. Du erfährst, wie Tiere
auf dem Bauernhof leben und was alles benötigt wird, um die Tiere zu halten. Wir
malen, basteln und erstellen Collagen zu den verschiedenen Tieren.

