
Arbeitsgemeinschaften im Ganztag   13.45 bzw. 14.00 -15.00 Uhr        Schuljahr 22/23  1. Halbjahr 
 

Dienstag Mittwoch Donnerstag 

Kinder aus 1a und 1b, Frau Smolka                               Kinder aus 1a und 1b, Frau Rothmeier                                        Kinder aus 1a und 1b, Frau Smolka                                     

Spiele für Daußen und Drinnen-AG, Frau Culemann 
In der AG möchte ich mit dir „alte“ Pausenhofspiele neu 
entdecken und basteln. Vom Gummitwist über 
Abzählreime und Fingerspiele darf hier alles fröhlich 
ausprobiert werden. (1.-4. Klasse) 

KLEEblatt  
offen für alle! (Frau Flamme) 

Wir machen Fotos, zeichnen Bilder, schreiben Artikel 
(Texte), machen Interviews für unsere Schülerzeitung. Am 
Ende des Halbjahres gestalten wir unser KLEEblatt mit 
einem tollen Layout. 

Upcycling-AG, Frau Culemann 
Upcycling ist ein neuer Trend, bei dem wir aus 
bereits gebrauchten Gegenständen etwas Neues 
basteln wollen. Das leer gegessene Glas 
Marmelade wird dann kunstvoll zu einem Teelicht 
umgestaltet. Du darfst bei der Gestaltung kreativ 
sein und deiner Fantasie freien Lauf lassen. (ab 2. 
Klasse) 

Sport (Herr Jacobi) 
„Spiel, Spaß und Spannung“ = Bewegung und Sport. 
Die Kinder können ihre individuellen, motorischen 
Fähigkeiten nach Anleitung ausprobieren. In 
Mannschaftsspielen wird Fairness, Respekt und 
Zusammenhalt vermittelt. 
 
 

Erste-Hilfe-AG (Frau Culemann) 
Weißt du eigentlich, welche Nummer man wählen muss, wenn 
sich jemand verletzt? Nein? Dann bist du hier genau richtig. 
Gemeinsam gehen wir auf Entdeckungsreise rund um das 
Thema „Helfen“. Du lernst, wie du dich im Notfall verhalten 
solltest, wie du über das Telefon einen Rettungswagen bestellen 
kannst und wann dieser überhaupt gebraucht wird. Du lernst 
kleinere Wunden selbst zu versorgen oder auch wie du 
Erwachsenen helfen kannst. Dafür schauen wir uns den Erste-
Hilfe-Kasten genau an. Klingt das für dich spannend? Dann 
freue ich mich auf alle Kinder der 3. und 4. Klasse. 

Kunst (Frau Bork) 
Wir malen mit Acrylfarben, Aquarellfarben, Öl-
Pastellkreiden, wir modellieren mir Ton und 
entwickeln eigene Gestaltungsideen. Deine 
Kreativität und die Freude am Malen stehen hier im 
Mittelpunkt. Mit viel Phantasie und Spaß werden wir 
die Welt bunter gestalten. 

Handarbeiten (Frau Siemon) 
In dieser AG lernst du nähen, häkeln, weben und vieles 
mehr. Wir knüpfen Freundschaftsarmbänder, entwerfen 
uns eine eigene Tasche oder ein Kuscheltier und 
stricken einen Schal mit den Fingern. Sei gespannt, 
was du alles selber herstellen kannst! 
 

Kinder-Yoga (Frau Feike) 
Ihr verwandelt euch in brüllende Löwen, summt wie 
Bienen, ihr seid Schmetterlinge oder Krieger. Ihr taucht in 
Fantasiegeschichten ein, in denen Tiere aus aller Welt 
vorkommen, macht Traumreisen, tanzt oder gebt euch 
gegenseitig eine „Bärenmassage“. Beim Kinderyoga geht 
es vor allem um Spaß, Bewegung, Entspannung und 
Fantasie. Ihr kommt zur Ruhe und seid ganz ihr selbst…. 
(Beschreibung weiter am Do) 

Kinder-Yoga (Frau Feike) 
… Die Asanas werden zu Geschichten und Musik 
eingeübt. So tauchen die Kinder beim Yoga in 
andere Welten ein, steigern zusätzlich ihr 
Selbstbewusstsein und bauen emotionalen Stress 
durch Leistungsdruck ab. 
 

Schauspiel (Herr Siemon) 
Magst Du es zu schauspielen, schlüpfst gerne in 
unterschiedliche Rollen und erzählst spannende 
Geschichten nach? Dann komm zu uns in die 
Schauspiel AG. Hier lernst Du alles rund ums 
Theaterspielen und entwickelst gemeinsam mit 
anderen Kindern sogar eigene Schauspiel-Stücke! 

Filzen (Frau Siemon) 
Aus bunter Wolle und warmen Seifenwasser kannst du 
viele tolle Sachen entstehen lassen: Je nach Jahreszeit 
filzen wir Schlüsselanhänger, Taschen, ein Kuschelkissen, 
Weihnachtskugeln oder dein ganz eigenes Monster. Ihr 
könnt viel ausprobieren und eure eigenen Ideen 
umsetzen. 

Chor (Offen für alle), Herr Siemon 
Erinnerst Du Dich an den Ipzipelipzipelonicus? 
Dieses und viele andere tolle Lieder singen wir 
gemeinsam in der Chor AG. Dabei begleite ich Euch 
auf der Gitarre oder dem Klavier.  
Wenn Du gerne singst und Spaß hast, die vielen 
Möglichkeiten Deiner Stimme zu entdecken, bist Du 
bei uns genau richtig! 

 


