AG Block III

(18.04.1-27.06.18 jeweils mittwochs 14:30-16:00 Uhr)

Koch - AG

(1.-4.Klasse)
Gemeinsam neue Gerichte ausprobieren. Kochen und backen was das
Zeug hält und natürlich auch alles kosten was wir zubereitet haben.
Wenn Ihr also Lust habt, kochen und backen zu lernen und neue
Gerichte kennenlernen wollt, seid ihr hier genau richtig!

Volleyball in der Turnhalle

(3.-6.Klasse)

Wer von euch den Ball nicht immer mit dem Fuß
treten möchte,

sondern ihn lieber über`s Netz

„pritschen“ und „baggern“ will, der sollte die
Volleyball-AG wählen!

Perlenzauber – AG

(2.-6.Klasse)

Hier seid ihr richtig, wenn ihr kleine Tiere und Schmuck aus Perlen
basteln wollt. Alles was ihr dafür braucht, ist eine ruhige Hand,
Geduld und Spaß am Basteln.

Triathlon AG

(ab 3.-6.Klasse)

Falls du Lust auf Bewegung per Fahrrad, im Wasser und zu Fuß hast,
dann probiere doch die Triathlon AG aus. Hier können alle, die ein
Fahrrad und Helm haben sowie das Schwimmabzeichen in Bronze, sich
ausgiebig bewegen. Was du brauchst ist Mut, Ausdauer und den Willen
Schwimmen, Fahrrad fahren und Laufen nacheinander zu bewältigen. Sei
dabei und zeig was in dir steckt! Egal ob Mädchen oder Junge!

Kiez AG – die Stadtteilchecker!

(1.-4.Klasse)

In dieser AG lernst du deinen Kiez kennen! Gemeinsam
erkunden wir den Stadtteil und schauen uns an, welche
Angebote es für Kinder gibt. Der eine oder andere wird
vielleicht etwas für ihn Neues entdecken!
Solltest du einmal wegen eines Termins nicht die volle Zeit da
sein können, kannst du am jeweiligen Tag nicht teilnehmen.
Die AG beginnt bereits um 14:00!

AG-Improvisationstheater

(4.- 6. Klasse)

Hast du Lust in andere Rollen schlüpfen???
Dann komm in die Theater AG!
Wir wollen gemeinsam Theater spielen und
uns beim Improvisieren ausprobieren.

Spiele AG

(1.-4.Klasse)

Uno, Mühle, Solitär, diese Spiele sind nicht schwer.
Dame, Schach und Abalone, diese Spiele sind nicht ohne.
Hast du Lust auf Spielerei…?
Schau in der Spiele-AG vorbei!

Basteln

ohne Altersbeschränkung

Falten, schneiden, kleben und formen kannst du mit
verschiedenen Materialien. Hast du Lustschöne Dinge selbst herzustellen, dann komm zur
Bastel AG

Die Kinder wählen zwei AG's, welche sie gern besuchen würden (Erst- und Zweitwunsch).
Nach dem Losverfahren nimmt das Kind an einer AG teil. Jedes Kind kann pro Schuljahr
mindestens an einer AG teilnehmen.
Unsere AGs finden immer mittwochs zwischen 14.30 Uhr und 16:00 Uhr statt.
Bedacht und geklärt werden sollte:
1. Wenn die freiwillige Entscheidung gefallen ist, besteht eine Verbindlichkeit.
2. Wir bitten die Eltern, ihre Kinder nicht während der AG abzuholen, da es den
kreativen Prozess unterbricht und Unruhe in die Gruppe bringt!

