Unsere AGs:















Musikunterricht Flöte I+ II
Atemübungen, Lernen eines Liedes durch Sprechen,
Rhythmus, Klatschen, Singen und Flöten. Ein Ton wird
von Kind zu Kind auf die Reise geschickt.
Powerball I+II

Spiele rund um den Ball (werfen, fangen schießen)
Wer spielt gerne mit Bällen? Wir wollen werfen, fangen und
schießen üben und viele verschiedene Ballspiele machen.
Wilde Kerle I+II
Fußball für unsere „Wilden Kerle“ begeistert nicht nur die

Jungs, auch
Mädchen zeigen ihre Fertigkeiten und Ballgefühl.
Judo
Die Kinder werden in ihrer Selbstbehauptung gefördert und

lernen Auszüge der Techniken zur Selbstverteidigung der
traditionellen asiatischen Kampfkunst kennen. Körperliche
Fitness und Bewegung stehen im Vordergrund.
Brain Games
Was brauchst du für die Brain Games? Nix, nur Dich! Hast du
Lust auf viele Spiele, viel Abwechslung, schnelle Wechsel,

damit dein Gehirn gefordert wird? Dann komm zu uns!
Spiel-Freaks
Puh-nach einem anstrengendem Schultag gehst du mit vielen
anderen in die Sporthalle und powerst dich so richtig aus.

Welches ist dein Lieblingsspiel? Brennball, Fischer, Fischer
wie tief ist das Wasser? Hexe, Hexe was kochst du heute?
Kein Problem-wir spielen sie alle!
Kreativ-Werkstatt

Wir basteln, malen, schneiden, kleben-alles was zum kreativ
sein dazugehört. Wir treffen uns im unteren Kunstraum!
Leseclub
Endlich mal Zeit und Ruhe zum Lesen. Wir lesen allein oder
auch in der Gruppe. Möchtest du etwas spannendes oder
lustiges, schönes oder gruseliges-kein Problem. Komm zu uns

in den Leseclub!
Yoga Kids
Zu Beginn musst du unbedingt deine Yogabrille
aufsetzten(om,om,om), dann können wir mit den

Entspannungstechniken, Fantasiereisen und Meditationen
starten, um wieder Kraft zu tanken.

I.+II.Offenes Angebot

Zweimal täglich findet ein offenes Angebot statt.
Dieses wird den Kindern jeweils vor der 2.Essenszeit
und beim Spielstopp vorgestellt. Die Kinder können
selbst entscheiden, ob sie dieses spontan mitmachen
möchten. Förderung der Sozialkompetenz, Grob-,
Feinmotorik und Konzentrationsfähigkeit durch freies
Spielen drinnen und draußen, Basteln und Gestalten an
Anlässen und Jahreszeiten orientiert sowie
Traumstunde, Bilderbuchkino, Bingo, Kicker-Turnier,
Stopptanz,...



Bastel-Werkstatt
Der Umgang mit verschiedenen Farben, verschiedenen
Materialien, etwas handwerkliches Geschick, der Mut zum
Experimentieren und Spaß an der Sache sollen im
Vordergrund stehen und ausprobiert werden.
Turn-Freaks
Bei den Turn-Freaks geht die Post ab. Wir turnen mit und
ohne Geräte, wir spielen Geschicklichkeitsspiele, wir
rennen, wir kriechen, wir haben einfach unglaublich viel
Spaß am Turnen!
Schnippelfritzen
Warum nicht mal selber kochen? Hier lernen die Kinder
erste Kniffe der Kochkunst und zaubern ihre ersten
Speisen!
Schach
Die Devise beim Grundschulschach ist “Zeit lassen“ und das
Ausprobieren steht im Vordergrund beim Erlernen des
königlichen Spiels. Aufmerksamkeit, Beharrlichkeit, Ruhe,
Konzentration, Plansicherheit und Durchhaltevermögen,
sind Fähigkeiten die beim Schach erlernt werden.
Akrobatik AG
Hast du Lust dich zu verbiegen? Das bei guter Laune und
Musik? Wir bauen aus uns selber eine Pyramide-los mach
mit!
HolzwürmerI+II+III
Wo gehobelt wird fallen Späne. Bei uns auch! Mit Säge,
Bohrer, Schleifpapier und Co jagen wir die Würmer aus
dem Holz und bauen schöne Sachen.
Huf & Pfote
Wir sind Elmo & Wilma, Fena & Blue. Vier echte Vierbeiner
.Zwei bellende, zwei wiehernde. Mit uns kannst du lernen,
wie du mit uns und unseren Artgenossen umgehen solltest.
Von A wie „angeleint“ bis Z wie „Zecke im Fell“ ist alles
dabei.
Dance Kids
Du bewegst dich mit coolen Moves zu noch coolerer lauter
Musik. Es wird geschwitzt, gelacht und mit einer großen
Menge Spaß bist du schon bald eine ganz große Tanzmaus.
Trommeln
Auspauern mit Rhythmus! Mit einem echten Afrikaner und
echten afrikanischen Trommeln zu echten afrikanischen
Beets mit echten afrikanischen Bewegungen. Year-bist du
dabei??
Farbwerkstatt
Mit unseren Händen, Pinseln und jeder Menge Farben
bringen wir die tollsten Bilder aufs Papier. Aus uns werden
echte Künstler und am Ende des Halbjahres präsentieren
wir unsere Kunstwerke allen anderen in der Schule bei einer
kleinen Kunstausstellung. Wir brauchen Dich!!

