
Name, Vorname Klasse: 

Zurück bis Freitag, 26.06.2020

AG-Die Küchenfee                                                     AG - Tanz

                                                                                                          
Wir schneiden und schnippeln, Wir tanzen zu moderner Musik.

wir kneten und formen,                                                   Auch Jungen dürfen gern mitmachen und sich ausprobieren.

wir backen und kochen,                                                    

wir dekorieren den Tisch und                                          

essen gemeinsam.

Wir genießen und haben Spaß zusammen.

Wir spülen und räumen gemeinsam auf.

AG- Computer AG - Sport für Jedermann

In dieser AG erlernen die Schülerinnen und Schüler den sicheren Wir turnen, toben, bewegen uns in der Turnhalle oder draußen

Umgang mit dem Computer. bei verschiedenen Sportspielen.

In der AG wird erlernt, wie man am Computer schnell schreiben kann.

Im Anschluss daran schreibenwie eigene Texte und schauen uns an,

wie E-Mails geschrieben werden. Wir suchen im Internet nach 

Informationen und überlegen uns gemeinsam, welche Seiten dafür 

genutzt werden können. Außerdem gestalten wir am Computer eigene

Bilder, Grußkarten und den eigenen Stundenplan und lernen, wie man

Bilder auch bearbeiten kann.
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AG - Angebot              Schuljahr 2020/21

Um den Bedarf an den verschiedenen AG's zu ermitteln, kreuze bitte an, an welchen AG's du gern teilnehmen möchtest.



AG-Freies Spielen                                                                        AG - Schach

                                                                                                       
Hier haben die Kinder die Möglichkeit sich draußen                  Wir lernen das Spiel der Könige kennen.

auf unseren zwei Schulhöfen und dem Minifeld auszutoben       

und gemeinsam verschiedene Spiele auszuprobieren.                  

Bei schlechtem Wetter verbringen wir die Spielzeit                     

in unserem GTS Bereich im Obergeschoss.                                  

Wir verfügen über viele unterschiedliche Spielmöglichkeiten

(z.B. Spielküche, Kaufladen, Lego, Auto, Gesellschaftsspiele).

AG-Basteln                                                                                   AG-Werken                                                                          

                                                                                                                 

Hier können die Kinder sich kreativ entfalten und                      

In unserem Werkraum lernen die Kinder den Umgang mit                        

verschiedenen Maschinen und Werkzeugen.

je nach Jahreszeit an verschiedenen Projekten teilnehmen.

Es wird z.B. genäht, gebastelt und gemalt.                                 

 AG-Ringen und Raufen  AG-Pinselalarm                                                                      

In dieser AG wird die Ausdauer, Reaktion und Körperbeherrschung 

trainiert.

Im Werkraum haben die Kinder die Möglichkeit sich kreativ 

auszutoben.

Diese AG findet in unserem Bewegungsraum statt.

AG-Fußball                                                                                        AG-Lesegeschichten                                                             

                                                                                                            
Beim Fußball erfahren die Kinder Mannschaftsport und Teamgeist.  In unserer Bibliothek wird den Kindern vorgelesen, aber                        

auch das eigene Lesen geübt.

Ballgefühl, Ausdauer und Gleichgewicht mit dem Ball                                       Danach wird das Buch gemeinsam besprochen und nacherzählt.               

So wird das Lesen und das

werden hier spielerisch und mit viel Spaß gefördert. Leseverständnis geschult.

Es besteht die Möglichkeit in der Turnhalle wie auch auf dem            

Kunstrasenfeld auf dem Außengelände zu trainieren.                                             
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AG-Fit im Kopf                                                                                   AG-Gartenzwerge                                                                 

                                                                                                            
Hier haben die Kinder die Möglichkeit bei Bedarf Hier wird in unserem Schulgarten mit Kräuterschnecke und                     

Hochbeet gearbeitet  und geerntet.

eine Förderung und Unterstützung in Mathe und Deutsch zu erhalten. Die Kinder lernen verschiedene Kräuter und Gemüse kennen                   

und erleben wie selbst gepflanztes

Dies kann einmal oder auch zweimal die Woche auf Wunsch gewählt wächst und nach der Ernte verarbeitet wird.

werden.

AG-Wald  mit Forstamt                                                                                      AG-Entspannen, Kraft tanken, zur Ruhe kommen

                                                                                                                                                                                                                                         

Dieses Angebot wird zweistündig für die erste und zweite Klasse 

angeboten.

Mit Hilfe unserer Fantasie machen wir uns auf die Reise zu

Hier können die Kinder spielerisch unseren Wald und die Tiere 

kennenlernen,

wundervollen Orten. Wir erlernen das chinesische Schattenboxen 

(Tai-Chi) und entdeken die Kraft und Energie 

die Natur in jeder Jahreszeit draußen erleben (z.B. Schneetee kochen, 

Lagerfeuer machen,

die in uns steckt. Durch sanfte, langsame und fließende Bewegungen 

(Chi-Gong) finden wir den Weg zu Achtsamkeit 

Stockbrot grillen). und Ruhe. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach 

unserem innerren Gleichgewicht (Balance von Yin und Yang)

AG-Detektiv                                                                                   

In der AG-Detektiv erlernen die Kinder das genaue Wahrnehmen. 

Sie lesen Detektivgeschichten und spielen Detektivspiele, die sie 

lösen müssen. Auch werden in der AG-Detektiv geheime Botschaften

auf verschiedene Arten erstellt. Das Herstellen von Geheimtinte

gehört ebenfalls zur AG-Detektiv sowie einzelne kleinere Experimente.


