
Montag 

4 Jahreszeiten und mehr (1. Klasse) - Hast du schon mal ein Waldsofa gebaut, Naturbilder 
im Herbst gestaltet oder den Tieren im Winter eine Überraschung in den Wald gebracht. Ob 
lesen, erforschen und basteln; gemeinsam erleben wir die Jahreszeiten.                                    
Ball AG (2. Klasse) - Ein Ball und ein paar Mitspieler und schon kann der Spaß beginnen. Ob 
Brennball, Völkerball, Stoppball, Jäger und Hase. Ballspiele bringen nicht nur Freude, 
sondern ihr bleibt fit, könnt euch mit anderen Messen und lernt neue Spiele kennen. Die AG 
findet vorwiegend im Freien statt. Bitte bequeme Kleidung tragen.                                       
Kreativwerkstatt (2. Klasse) - Hast du Lust kreativ zu sein? Malen, Basteln und Werken? 
Dinge entstehen zu lassen aus Papier und vielen anderen Materialien. Wir stellen kleine 
Kunstwerke her, Geschenke, Deko und vieles mehr. 
Abenteuer „Lesen“ (3. Klasse) - Wir begeben uns gemeinsam auf eine Reise in das Land der 
Bücher. Welche Arten von Bücher gibt es, welches Buch ist mein Lieblingsbuch? Wir machen            
es uns beim Vorlesen gemütlich und tauchen ein in das Reich der Fantasie.                                  
Heute liest Frau Henze vor! (4. Klasse) - Hier kannst du dich zurücklehnen, es dir gemütlich 
machen, etwas malen und dabei einfach nur zuhören. Diesmal lernen wir „Billy Bibber und 
die drei Schröcken“ kennen. Eine lustige, abenteuerliche und ganz schön verrückte 
Geschichte. 

Dienstag 

Entspannung durch Yogaübungen (1. Klasse) - Yoga ist eine uralte Methode, die durch 
Übungen helfen kann uns besser kennenzulernen. Dadurch können wir leichter entspannen 
und mit unseren Gefühlen klar zu kommen. Für diese AG ist bequeme Kleidung notwendig.                  
Lese-AG (2. Klasse) - Wir entdecken die Welt der Wörter und unternehmen Reisen in ferne 
Bücherwelten. Euch erwarten spannende Mitmachgeschichten.                                                          
Kreativ AG (4. Klasse) - Hast du Lust kreativ zu sein, zu Malen und zu Basteln? Dinge 
entstehen zu lassen aus Papier, Pappe und vielen anderen Materialien. Wir stellen kleine 
Kunstwerke her, Geschenke, Deko und vieles mehr. 

Mittwoch 

Entspannung durch Yogaübungen (1. Klasse) - Yoga ist eine uralte Methode, die durch 
Übungen helfen kann uns besser kennenzulernen. Dadurch können wir leichter entspannen 
und mit unseren Gefühlen klar zu kommen. Für diese AG ist bequeme Kleidung notwendig.          
Schnitzen (3. Klasse) - Die Kinder lernen die richtigen Messergriffe, den Umgang mit dem 
Werkzeug und können kreativ werden. Sie schnitzen Figuren, Spielsachen oder probieren 
sich aus. Wichtig ist der Taschenmesserführerschein, den jedes Kind machen muss damit wir 
über Sicherheit und Grundregeln verfügen um bei dieser AG Spaß zu haben 

Donnerstag 

Mal AG (2. Klasse) -  In einer kleinen Gruppe lassen wir Pinsel und Stifte tanzen. Wir zaubern 
kleine Kunstwerke für unsere Gruppenräume oder Zuhause. Über eigene kreative Ideen 
freue ich mich sehr. Ansonsten zählt hier Freude am Malen. Am Ende der AG erhält jedes 
Kind eine Sammelmappe mit seinen Kunstwerken.                                                                             



Kreativ-AG (3. Klasse) - Hast du Lust kreativ zu sein, zu Malen und zu Basteln? Dinge 
entstehen zu lassen aus Papier, Naturmaterialien und vielen anderen Dingen. Eigene Ideen 
sind willkommen.                                                                                                                                            
Alles aus Holz (4. Klasse) -  Wollt ihr schon immer mal hämmern, sägen und feilen nach 
Herzenslust. Es gibt viele schöne Dinge die man aus Holz machen kann. Hier könnt ihr eurer 
Kreativität freien Lauf lassen. 

 

 


