
 

Die folgenden Dienstags-Angebote finden das gesamte 2. Halbjahr statt und du 

meldest dich verbindlich für dieses Halbjahr an. 

 

Dienstags-AG’S  

 

Offenes Atelier 

Hier kannst du jeden Tag auf ’s Neue entscheiden, an welchem Angebot du teilnehmen 

möchtest. Beim offenen Atelier stehen dir alle Spielmaterialien zur Verfügung, egal ob 

du dich mit deinen Freunden für ein Tischspiel verabredest, ob du dich mit Lego, 

Playmobil oder Kapla beschäftigst oder ob du einfach ein Mandala malst oder liest.  

Angebote wie z.B. Kochen, Fußball, Gartengestaltung, Tischtennis, Inlinern, Musizieren 

und einiges mehr finden ebenfalls im Offenen Atelier statt, so kannst du dieses 

Halbjahr schon einmal schnuppern. Auch die Lernwerkstatt ist ein Angebot im Offenen 

Atelier - hier bekommst du Unterstützung bei Allem, was du aus dem Unterricht noch 

einmal wiederholen möchtest.  

 

Kids Fit 

Du hast Lust auf Bewegung, Sport und Spiel? Da bist du hier genau richtig. Bei Kids-Fit 

wird in kleinen und großen Spielen der sportliche Umgang mit verschiedenen Bällen 

geübt. Werfen, Fangen, Dribbeln. Wir spielen Völkerball, Zombieball, Brennball, 

Handball, Fußball. 

 

CircO 

Kinder können sich im Einrad-fahren üben, in der Akrobatikgruppe ausprobieren oder 

sich mit dem Jonglieren vergnügen. 

 
 

Malen und Basteln   

Habt ihr Lust auf Malen und Basteln mit verschiedenen Materialien? Wir wollen z.B. mit 

Zeitungspapier Figuren gestalten oder auch Mandalas u.Ä. ausmalen. Es wird mit 

verschiedenen Farben und Techniken gearbeitet und eurer Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt. 

 

Kinderyoga  

Du würdest gerne mal ein starker Löwe sein? Oder vielleicht ein bunter Schmetterling? 

Dann bist du beim Kinderyoga genau richtig. Wir werden uns ganz verschiedene Tier-

Yoga-Posen anschauen, uns bewegen und uns mit passenden Geschichten auch mal 

entspannen. Wenn du Lust hast mitzumachen, dann freue ich mich auf dich! 

 

Lesementoring ab 2.Jahrgang 
Die Idee hinter dem Lesementoring ist, dass je zwei Jugendliche im Team eine Gruppe von 6-8 Schülerinnen 

und Schülern in ihrer Lesemotivation fördern. Hierfür treffen sie sich einmal pro Woche für 1,5 Stunden 

mit den Kindern und es wird  gespielt, gerätselt, gebastelt, gemalt, gezaubert und natürlich gelesen. Das 

geschriebene Wort steht beim Lesementoring  im Mittelpunkt des Geschehens. Das bedeutet beispielsweise 

beim Basteln, dass vorher eine Bastelanleitung gelesen wird. Das Highlight einer jeden Lesementoring-Zeit 

ist das Abschlussfest, bei dem alle Kinder zu einer großen Party mit leckerem Essen, tollen Spielen 

eingeladen werden. Das solltet ihr nicht verpassen!  
 



 

Dienstags-AG’S 

 

Holzwerkstatt 

Bastelfreaks aufgepasst! Wir bauen die tollsten Holzmodelle von Grund auf. Ihr könnt 

eure handwerklichen Fähigkeiten erproben und verbessern. Den richtigen Umgang mit 

Säge, Bohrer, Feilen und vielem mehr erlernen. Ob Hampel-Cowboy, Geländewagen, 

Seepferdchen, Doppeldecker oder Drachen-Mobile – der eigenen Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt. Neben der Anfertigung der Modelle werden diese auch bemalt und 

lackiert. Natürlich dafür gemacht, die Modelle stolz mit nach Hause zu nehmen. 

 

Nähen 

Du hast Spaß an Mode oder gestaltest gerne mit Stoffen oder Wolle? Im Angebot 

Textiles Gestalten zeige ich Dir, wie du z.B. ein altes Shirt mit Hilfe von Textilfarbe 

oder Serviettentechnik modisch verändern kannst. Oder lustige Schlüsselanhänger, 

Stofftiere, Taschen und Kissen nähen kannst. Ich freue mich auf Euch! 

 

Tischtennis 

Laut einer Studie soll Tischtennis schlau machen! Aber auch Reaktionsschnelligkeit ist 

gefragt. Wenn du Lust hast, diese tolle Sportart auszuprobieren und vieles rund um 

diese Sportart kennen lernen willst, dann sei dabei. Neben coolen Tischtennisspielen 

wirst du  Grundlagen,  sowie Tipps und Tricks des Tischtennis-Sports kennenlernen. 

 

Basketball 

Du hast Lust auf Sport und spielst gerne im Team? Du hast schon Erfahrungen beim 

Basketball gesammelt oder möchtest diese Sportart neu erlernen? Dann bist du hier 

genau richtig. Alles was du brauchst, ist Spaß. Wir freuen uns auf dich. 

 

Abenteuer Spiel und Spaß 

Du hast Lust dich an der frischen Luft zu bewegen oder abenteuerliches „Verstecken“ 

in der ganzen Schule zu spielen. Dann komm zu uns in die AG und überzeug dich selbst 

wieviel Spaß wir haben. 

 

 

Kochen und Backen 

Gemeinsam wollen wir auf eine Geschmacksreise gehen. Jede Woche ein neues Rezept 

ganz nach euren Wünschen und Geschmäckern. Ob leckeres Gebäck, eine Suppe oder 

doch ein fruchtiger Smoothie, eure Ideen sind gefragt! 

 

 

Per Mertesacker (nur Jhg. 2012/2013) 

„Erst Deutsch, dann dribbeln“ – Das Motto der Per Mertesacker-Stiftung. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen erhalten die Kinder an 2 Tagen (Dienstag und 

Freitag) eine individuelle Lernförderung mit mathematischem und sprachlichem 

Schwerpunkt. Durch das gemeinsame  Fußball spielen erfahren die Kinder Erfolge und 

lernen mit Niederlagen umzugehen. Sie bilden ein Team. 
(Diese feste Gruppe findet für die angemeldeten Kinder bis zum Ende der Primarzeit statt und sogar 

darüber hinaus. Ihr Kind ist automatisch für dienstags und freitags angemeldet. 



 

Musik enträtseln 

Du kannst dich in dieser AG musikalisch austoben. Wir werden gemeinsam Lieder singen, 

die Texte übersetzen. Hauptsache du bringst Freude am singen mit. Wenn du möchtest, 

kannst du ein Lied zum Schluss vorführen. Ich freue mich auch dich. 

 

Chor 

Jubiläumschor.  

 

 

Die folgenden Freitags-Angebote finden das gesamte 2.Halbjahr statt und du 

kannst dich wöchentlich neu entscheiden. 

 

Freitags-Angebote 

 

Offenes Atelier 

Hier kannst du jeden Tag auf ’s Neue entscheiden, an welchem Angebot du teilnehmen 

möchtest. Beim offenen Atelier stehen dir alle Spielmaterialien zur Verfügung, egal ob 

du dich mit deinen Freunden für ein Tischspiel verabredest, ob du dich mit Lego, 

Playmobil oder Kapla beschäftigst oder ob du einfach ein Mandala malst oder liest.  

Angebote wie z.B. Kochen, Fußball, Gartengestaltung, Tischtennis, Inlinern, Musizieren 

und einiges mehr finden ebenfalls im Offenen Atelier statt, so kannst du dieses 

Halbjahr schon einmal schnuppern. Auch die Lernwerkstatt ist ein Angebot im Offenen 

Atelier - hier bekommst du Unterstützung bei Allem, was du aus dem Unterricht noch 

einmal wiederholen möchtest. 

 

Schmuckwerkstatt 

Du bist gerne kreativ und magst Schmuck? Dann bist du bei mir genau richtig! Wir 

machen Armbänder, Ketten und Schlüsselanhänger! 

 

Inliner für Fortgeschrittene 

Lebenslust auf Rollen! Du wolltest schon immer Inliner fahren und als Könner weitere 

Kunststücke lernen oder einen Parcour abfahren. Dann bist du hier genau richtig! 

 

Bewegung draußen und drinnen 

Wenn Ihr Spaß an Bewegung, Spielen, Toben und Turnen habt, wenn Ihr Lust habt, die 

verschiedenen Klein und Großgeräte, die wir in der Sporthalle haben,  kennen zu lernen 

und auf Bewegungslandschaften neues ausprobieren wollt, dann seid Ihr genau richtig 

bei Toben und Turnen / Bewegung macht Spaß!  

 

Pfeil und Bogen 

Du möchtest herausfinden, wie man einen Bogen richtig hält, um dann zu zielen und im 

richtigen Moment den Pfeil abzuschießen? Dies erlernst du in dieser AG.  

Der Bogensport erfordert und fördert Ruhe, Konzentration und Ausdauer.  

Wir machen Schießübungen und kleine Wettbewerbe, um deine Fähigkeiten zu 

verbessern. Wir freuen uns auf dich. 

 

 



 

Nähen: 

Du hast Spaß an Mode oder gestaltest gerne mit Stoffen oder Wolle? Im Angebot 

Textiles Gestalten zeige ich Dir, wie du z.B. ein altes Shirt mit Hilfe von Textilfarbe 

oder Serviettentechnik modisch verändern kannst. Oder lustige Schlüsselanhänger, 

Stofftiere, Taschen und Kissen nähen kannst. Ich freue mich auf Euch! 

 

Abenteuer Spiel und Spaß 

Du hast Lust dich an der frischen Luft zu bewegen oder abenteuerliches „Verstecken“ 

in der ganzen Schule zu spielen. Dann komm zu uns in die AG und überzeug dich selbst 

wieviel Spaß wir haben. 

 

 

Kochen und Backen 

Gemeinsam wollen wir auf eine Geschmacksreise gehen. Jede Woche ein neues Rezept 

ganz nach euren Wünschen und Geschmäckern. Ob leckeres Gebäck, eine Suppe oder 

doch ein fruchtiger Smoothie, eure Ideen sind gefragt! 

 

 

Per Mertesacker (nur Jhg. 2012/2013) 

„Erst Deutsch, dann dribbeln“ – Das Motto der Per Mertesacker-Stiftung. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen erhalten die Kinder an 2 Tagen (Dienstag und 

Freitag) eine individuelle Lernförderung mit mathematischem und sprachlichem 

Schwerpunkt. Durch das gemeinsame  Fußball spielen erfahren die Kinder Erfolge und 

lernen mit Niederlagen umzugehen. Sie bilden ein Team. 
(Diese feste Gruppe findet für die angemeldeten Kinder bis zum Ende der Primarzeit statt und sogar 

darüber hinaus. Ihr Kind ist automatisch für dienstags und freitags angemeldet.) 

 

 

 


