Montag
Spiele Sport und Spaß: In dieser AG werden wir uns in der Turnhalle und draußen austoben
können. Fairness, Team- und Einzelspiele werden der Bestandteil dieser AG sein. Ihr könnt
Ideen einwerfen und allen Eure Lieblingsspiele zeigen
Kreativ- AG: Hast du Lust kreativ zu sein? Zu malen, basteln und werken? Aus Pappe, Papier und
vielen anderen Materialien Dinge entstehen zu lassen. Wir stellen kleine Kunstwerke, Geschenke,
Deko und vieles mehr her.

Yoga-AG: In unserer AG werden wir Geschichten hören, malen, bewusst atmen üben und
entspannen. Yoga gib dir die Möglichkeit, dich vom stressigen Schulalltag zu erholen und dich besser
zu fühlen.

Dienstag
Bewegung-Spiele-Spaß: Spiele und Bewegung macht Kindern nicht nur großen Spaß, auch
die Langeweile wird vertrieben. Wir werden spielen (draußen und drinnen), laufen, hüpfen
und viel Spaß haben. Gerne dürfen auch eigene Spielideen oder Spiele mit eingebracht
werden.
Yoga-AG: In unserer AG werden wir Geschichten hören, malen, bewusst atmen üben und
entspannen. Yoga gib dir die Möglichkeit, dich vom stressigen Schulalltag zu erholen und dich besser
zu fühlen.

Abenteuer „Forschen“- Liebst du es Dinge zu erforschen, Neues auszuprobieren und zu
lernen wie etwas funktioniert? Wir werden in kleinen Gruppen mischen, mixen, bauen und
kleine Explosionen verursachen. Dabei kannst du als Einstein Junior im Labor in spannenden
Stunden dein Wissen erweitern.
Von Hölzchen auf Stöckchen (4. Klasse): Bei dieser AG dreht sich alles ums Holz. Wir
schnitzen, sammeln Äste und Stöcke, bauen Tipis und Vogelhäuschen und machen abstrakte
Kunst. Wenn du Spaß daran hast etwas Handwerkliches zu arbeiten melde dich an.

Mittwoch
Mädchen- AG: In unserer Mädchen- AG machen wir all das, was Mädels Spaß macht. Wir
werden basteln, malen, spielen, backen, Witze und Geschichten erzählen, lachen, sich
entspannen und einfach viel quatschen. Gerne könnt ihr Eure eigenen Ideen mit einbringen!
Buntes Allerlei: Gemeinsam gestalten wir unsere AG bunt. Alles wozu du Lust hast können wir
machen. Wir unternehmen mal etwas draußen und haben Spaß drinnen. Spiele entwickeln, basteln,
singen, tanzen und vieles mehr!

Ratestunde: Rätseln; Knobeln; nicht verzweifeln- spielerisch das logische Denkvermögen und
die Konzentrationsfähigkeit fördern.

Donnerstag
Hauptsache „Lecker“: Was essen wir gerne und wie bereitet man es eigentlich zu. In dieser
AG kannst du kochen, backen und ausprobieren. Schnibbeln, schneiden, rühren,- auch du
wirst Küchenprofi!
Lese- AG (1. Klasse): Liebe Leseratten, wenn Du dich für Bücher und lesen interessierst, dann
bist Du in dieser AG genau richtig. Mit Spielen und Rätseln tauchen wir in die Welt der
Bücher ein und lassen uns vorlesen oder lesen selbst vor.

