AG-Beschreibungen
„Kleine Künstler“ – AG

Mittwoch – (Klassen 1/2)

Du malst gern Bilder und möchtest gemeinsam mit anderen Kindern fantasievolle
Ideen umsetzen? Dann ist die Künstler-AG genau das Richtige für dich. Hier dreht
sich alles ums Malen und die Farben.
„Mix“ – AG
Montag – (Klassen 3/4)
Hier werden wir uns mit ganz verschiedenen Themen beschäftigen - wie:
ein eigenes Geobrett aus Holz herstellen – Planeten kennenlernen – Experimente
machen – Umwelt und Natur z.B. Futterglocken bauen – eigene Ideen einbringen.
„Forscher“ – AG
Dienstag – (Klassen 3/4)
Du hast Spaß an Versuchen und Experimenten? Dann bist du hier richtig!
Wenn wir die Welt um uns herum betrachten, kommen uns viele Fragen in den
Sinn. Ausgehend von diesen Fragen führen wir als kleine Forscher spannende
Experimente durch und kommen den Geheimnissen der Natur auf die Spur.
AG – „Papierwerkstatt“
Dienstag – (Klassen 1/2) + Donnerstag – (Klassen 3/4)
Hier beschäftigen wir uns hauptsächlich mit dem Material Papier. Gemeinsam
wollen wir Papier schöpfen, bedrucken, schneiden, reißen, kleben und noch vieles
mehr.
„Bastel“ – AG
Montag (Klassen 1/2)
Du hast viel Kreativität und Fantasie? Du bastelst gern? Dann bist du hier richtig!
Hier kannst du deine Geschicklichkeit im Umgang mit der Schere üben und
verbessern und deine Fingerfertigkeit trainieren. Wir werden schneiden, kleben,
falten, kleistern, Bügelperlen stecken und viele schöne „Sachen“ herstellen.
„Knobel“ – AG
Mittwoch (Klassen 3/4)
In der Knobel-AG kannst du allein oder gemeinsam mit anderen Kindern Rätsel
„knacken“, mit Zahlen knobeln und Denksportaufgaben lösen.
„Geschichten“ – AG
Freitag (Klassen 1/2) + (Klassen 3/4)
Hier werden wir die Schulwoche entspannt und fantasievoll ausklingen lassen. Ihr
bekommt schöne, spannende und lustige Geschichten vorgelesen, dürft euch
Hörspiele anhören oder selbst lesen. Gemeinsam werden wir über die Geschichten
sprechen, zu ihnen malen, basteln oder auf andere Art und Weise kreativ werden.
Ihr könnt auch eigene Geschichten erfinden oder anderen eure Lieblingsbücher
vorstellen.
AG – „Bewegung“
Donnerstag (Klassen 1/2)
Hier werden wir Bewegungsspiele drinnen und draußen spielen.

