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Entdecke den Künstler in dir

Musical-AG
Wer hat Lust ein Musical zusammen mit den
Kindergärten einzuüben?
Wenn du gerne singst, tanzt und
eine kleine Rolle spielen möchtest,
bist du in der Musical-AG richtig.
In unserem Musical wollen wir den Zuschauern zeigen,
was wir in der Schule und im Kindergarten
alles für tolle Sachen machen
und welche schönen Lieder wir singen.
Die Aufführung ist am 14.06.2018 in der Schule.
Die AG findet montags in der 5. Stunde statt.

¡Hola!

Hast du Freude an Kunst und möchtest
selber Neues ausprobieren und kreativ werden?
Dann bist du in der Kunst- und Kreativ-AG genau
richtig.
Wir werden gemeinsam durch die Jahreszeiten
hindurch Bilder gestalten und dabei verschiedene
Techniken und Methoden kennen lernen und
anwenden (basteln, mit Wasserfarbe malen,
schneiden, kleben, drucken, kneten oder Collagen
erstellen).
Eure Fantasie und Vorstellungskraft wird euch „kleinen
Künstlern“ dabei helfen, zu experimentieren und mit
Farben kreativ zu arbeiten. Zudem erfahrt ihr auf
spielerische Weise etwas über verschiedene Künstler
und ihre Werke. Unsere Projekte und Einzelarbeiten
werden in der Schule ausgestellt.
Kunst ist für uns alle da - und du brauchst keine Angst
zu haben, dass es zu schwierig wird, denn oft ist es
verblüffend leicht, selbst Kunstwerke zu gestalten. Ich
freue mich auf euch!

Wir treffen uns jeden Montag in der 5. und 6. Stunde!

Hast du Lust auf Spanisch?
Dann bist du hier genau richtig!
Du erfährst Spannendes über Land
und Leute, lernst erste Wörter und
kleine Dialoge, singst spanische
Lieder, kochst landestypische
Gerichte und noch viel mehr.
Ich freue mich auf dich!
Immer montags in der fünften
Stunde.

Ich freue mich auf dich!
Klasse 1-4
Klasse 1-2

Klasse 1-4
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Sport-AG

Liebe Schüler/innen der Klassen 1-3,
wenn du Lust am Spielen hast, dann lade ich
dich recht herzlich in die Spiele-AG
ein.
Ich möchte mit dir und anderen
Kindern alte und neue
Gesellschaftsspiele ausprobieren und spielen.
Ob Memory, UNO, Monopoly oder
Strategiespiele, mit einem Partner oder in
einer kleinen Gruppe.
All das können wir montags in der 5. Stunde
gemeinsam tun.
Klar, kannst du auch deine eigenen
Lieblingsspiele mitbringen, vorstellen und
spielen.
Ich freue mich auf dich.

„Mach mit - bleib fit!
Liebe Kinder der Klassen 1 bis 4,
hast du Appetit auf Bewegung, Spiel und Spaß?
Dann melde dich für diese AG an. Wir werden uns
vielseitig in der Schule und auch draußen z. B. auf
dem Schulhof bewegen und dabei ins Schwitzen
kommen.
Wir werden z. B.
Spiele mit Alltagsmaterialien erproben,
klettern,
jonglieren und balancieren,
…

Geometrie-AG
An die Kinder der Klassen 3 und 4
Falls du dich gerne mit geometrischen Formen
beschäftigst und Freude am genauen Zeichnen
mit Bleistift und Geodreieck hast,
dann bist du in dieser AG
herzlich willkommen.
Wir treffen uns immer montags in der 5. Stunde.
Ich freue mich auf euch!

•
•
•

•
•
•

Daher musst du, wie beim Sportunterricht deine
Sportsachen dabei haben.
Wir treffen uns jeden Montag in der 5. Stunde in der
Aula!
Ich freue mich auf dich
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Koch AG
Diese AG richtet sich an die Kinder
der 3. und 4. Klasse.
Wenn du gerne kochst, viele Lebensmittel
magst und Lust hast einige Rezepte
auszuprobieren, dann bist du in unserer
Koch AG genau richtig!
Zu Beginn der AG sammeln wir einen
Unkostenbeitrag von 15 Euro von jedem
Kind ein.

Sie findet immer montags in der
5. und 6. Stunde statt.
Wir freuen uns auf dich!

„Mathe mal anders“
Wir werden zu
Schwimmweltmeistern

An alle fortgeschrittenen Schwimmer, die mindestens das
Bronzeabzeichen besitzen!
Schwimmst du gerne und hast Lust weitere
Schwimmabzeichen zu erwerben?
Dann bist du in unserer AG genau richtig!
Denn hier hast du die Möglichkeit, Tauchübungen zu machen,
verschiedene Schwimmarten und Sprünge zu trainieren und
somit deine Abzeichensammlung zu vervollständigen.
Ist dein Interesse geweckt?
Dann bist du herzlich eingeladen, montags in der 5. und 6.
Stunde an unserer AG teilzunehmen.
Wir freuen uns auf dich!

An die Kinder der Klassen 1 und 2
Wenn du Lust hast, mathematische Spiele
auszuprobieren, knifflige Rätsel zu lösen,
gerne Muster zeichnest und aus Papier
Figuren faltest, dann bist du in dieser
Mathe-AG genau richtig.
Du wirst mit geometrischen Formen
Fantasiefiguren und auch Tiere legen oder
gegebene Figuren mit den Teilen auslegen
(„Tangram“).
Aus nur einem quadratischen Blatt Papier
kannst du durch Falten Tiere,
Papierflieger, Gegenstände und
geometrische Körper zaubern („Origami“).
Auf Karopapier kannst du interessante
bunte Muster malen.
Außerdem lernst du verschiedene
Mathespiele und –rätsel kennen.
Diese AG findet immer montags in der
5. Stunde statt.
Ich freue mich auf dich!
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Schülerzeitungs-AG
für Kinder der Klassen 3 und 4
Wir bringen eine Schüler-Zeitung
heraus!
Wenn du neugierig bist, gerne Geschichten
schreibst, als rasender Reporter unterwegs
sein möchtest, immer schon mal von deinem
Hobby berichten wolltest, deinen Mitschülern
und Lehrern Fragen stellen möchtest, gerne
fotografierst und auch schon ein wenig mit
dem Computer umgehen kannst, bist du in
dieser AG genau richtig.

Wir treffen uns
jeden Montag in der 5. Stunde
in der Redaktion (PC-Raum).
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