AG „Handarbeit“

Leitung: Frau König

(nur am Mittwoch)

In der AG „Handarbeit“ wollen wir uns hauptsächlich mit dem Häkeln
beschäftigen. Es könnten Schlüsselanhänger, Bälle, Ballnetze oder
sogar Mützen entstehen, je nachdem, wie viel du schon vom Häkeln
verstehst. Aber auch andere Handarbeitstechniken wie Weben, Filzen
oder einfache Näharbeiten sind möglich. Wenn du also gerne mit Wolle
und Stoffen arbeitest oder es einmal ausprobieren möchtest, dann bist
du hier richtig!

AG "Leseratten und Bücherwürmer "

Leitung: Frau Hoß

Prinzessinnen und Drachen, Elfen und Zauberer, Pinguine und Löwen,
sogar Monster und viele Figuren mehr wohnen in den Büchern unserer
Bücherei.
In dieser AG wollen wir einige von ihnen kennenlernen. Vorlesen,
Geschichten erfinden, der Fantasie freien Lauf lassen und dazu malen
und basteln. Wenn ihr darauf Lust habt: Herzlich willkommen!

AG "Sport, Spiel, und Bewegung "

Leitung: Frau Happel

(nur am Donnerstag)

In dieser AG könnt ihr unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten mit
Bällen, Reifen, Seilen oder auch ganz ohne Geräte kennenlernen und
ausprobieren. Außerdem werden wir gemeinsam kleine Spiele, bei denen
es auf Geschicklichkeit und gute Zusammenarbeit ankommt, spielen.
Vielleicht habt ihr ja auch noch eigene Ideen für weitere sportliche Spielund Bewegungsaufgaben?

AG - Angebote
im Ganztag
1. Halbjahr 2017/18

AG "Computer "

Leitung: Herr Teetz

AG „Fußball“

Leitung: Herr Eidam

(ab Klasse 2)

(nur am Mittwoch)

In diesem Angebot könnt ihr verschiedene Möglichkeiten
kennenlernen, sich mit dem Computer zu beschäftigen:
Textverarbeitung
Malprogramme
Lernprogramme
Chancen und Gefahren von Internet und sozialen Medien,
je nach Interessen und Vorwissen der Teilnehmer.

In der Fußball-AG bei Herrn Eidam können Mädchen und Jungen
gemeinsam Spiel- und je nach Bedarf auch Übungsformen mit dem Ball
kennen lernen und vor allem viele Spiele austragen.

AG "Erste Hilfe "

Leitung: Frau Schwarz

(nur am Donnerstag)

In dieser AG wollen wir lernen:
Wie verhalte ich mich in einem Notfall?
Wie kann ich verletzten Menschen helfen?
Welche Möglichkeiten gibt es, verschiedene Verletzungen zu behandeln?
In der AG werden wir Verletzungen nachstellen und diese dann
fachgerecht versorgen.

AG "Schach "

AG "Percussion "

Leitung: Herr Wader

(nur am Donnerstag)

In dieser AG wollen wir uns mit dem Thema „Trommeln“ beschäftigen.
Dabei erkunden wir unterschiedliche Musikrichtungen, wie Rock, Hip Hop
oder House. Wir trommeln auf unterschiedlichen Instrumenten.
Gemeinsam üben wir die Stücke ein und machen natürlich auch freies
Spiel.

AG "Arbeiten mit Holz "

Leitung: Frau Schirrmeister

In unserer AG wollen wir verschiedene Dinge aus Holz herstellen. Dabei
werden wir mit Laubsägen, Raspeln, Feilen und anderen Werkzeugen
arbeiten. Unsere Werkstücke können wir dann auch noch bemalen und
verzieren.

Leitung: Herr Samulat

( nur am Mittwoch)

SCHACH – das Spiel der Könige, das einzige Brettspiel, das zu den
Sportarten zählt und eines der drei ältesten noch gespielten Brettspiele der
Welt.
Diese AG vermittelt Grundlagen und erste Schritte zu einem Spiel, das ein
Leben lang verfeinert werden kann.

AG "Garten "

Leitung: Frau Janßen

AG "Blechbläser "

Leitung: Frau Holzhausen

(nur am Mittwoch)

In dieser AG habt ihr die Gelegenheit, erste Töne auf der Trompete oder
dem Horn auszuprobieren. Ihr erfahrt mehr über den Violin- und den
Bassschlüssel und wir werden bekannte Lieder, auch aus Film und
Fernsehen, einstudieren.

(nur am Donnerstag)

AG „Spiele“

Blumen säen oder pflanzen, Unkraut jäten, Stauden pflegen rund ums
Schulgebäude - wenn du gerne gärtnerst und es liebst draußen zu sein, ist
die Garten - AG vielleicht das Richtige für dich.
In den Wintermonaten begrünen wir unsere Schule mit Zimmerpflanzen.

Fang-den-Hut, Memory, Halma und Kniffel – dies ist ein Angebot
für alle, die gerne spielen. Wir wollen neue und alte Kartenspiele,
Brettspiele und Würfelspiele kennenlernen und ausprobieren.
Gerne könnt ihr auch Lieblingsspiele von zuhause mitbringen.

Leitung: Frau Freudenstein

