Bühne frei (Udo Raschewski):
In dieser AG entscheidest du am Anfang, welches Projekt auf die Bühne gebracht werden
soll. Der AG-Leiter stellt dir verschiedene Beispiel-Darbietungen aus unterschiedlichen
Kleinkunst-Genres, z.B. Tanz / Musik / Zauberei / Sketch o.ä., vor. Du versuchst daraufhin,
die Ideen in deiner Kleingruppe im eigenen Proberaum unter Anleitung bühnenreif
auszuarbeiten, um dann beim großen AG-Fest im Sommer 2018 mit einem überraschenden
Auftritt zu brillieren.
Dauer: 3. u. 4. Klasse 90 Minuten

Akrobatik (Artur Meißner):
In der Akrobatik-AG sind Körperspannung, Taktgefühl wie Spaß an Bewegung gleichermaßen
gefragt. Die AG richtet sich aber nicht nur an die "Sportskanonen" unter den Schüler/innen willkommen sind alle, die einfach Lust haben, aktiv zu sein: Wir lernen gemeinsam neue und
schwierige Körper Bewegungen, wie Überschläge, Saltos und Schrauben. Außerdem bauen
wir mit anderen Kindern Menschen Pyramiden, ob zu zweit, zu dritt oder alle zusammen.
Dauer: 90 Minuten

A cappella Band (Joanna Kleinfeld):
Es geht hier nur um ein bestimmtes Instrument – unserer Stimme! Wenn du Spaß daran hast
zu singen oder zu beatboxen, dann bist du in dieser AG genau richtig. Gemeinsam mit dir
gründen wir unsere eigene A Cappella Band. A cappella bedeutet, dass wir in unserer Band
nur mit unserer Stimme arbeiten, also auch Instrumente mit unserer Stimme nachahmen.
Wenn du gerne singst und gerne mal mit deiner Stimme experimentieren möchtest, dann
freuen wir uns auf dich.
Dauer: 60 Minuten

Computer-Kids (Jennifer Mehrens):
PC, Tablet & Co: Bei den Computer-Kids lernst du wie du dich gut in der Welt des Computers und des
Internet zurechtfindest. Du übst das Recherchieren mit Suchmaschinen, schreibst Texte und erfährst
die Vielzahl an Möglichkeiten und Grenzen, die das Internet bietet. Du musst für das Projekt in der 3.
oder 4. Klasse sein.
Dauer: 60 Minuten

Blockflöte (Christian Cullmann):
Die Flöte gehört zu den ältesten Instrumenten überhaupt. Bevor sie aus Holz gebaut wurde – so wie
wir die heutige Blockflöte kennen – bestand sie vor mehreren tausend Jahren aus hohlen Knochen
mit Tonlöchern. In der Blockflöten-AG untersuchen wir unsere Flöten mal ganz genau und spielen
natürlich darauf. Wollen wir doch mal sehen, ob man mit den Flöten nicht auch supermodern sein
kann!
Dauer: 1. u. 2. Klasse 30 Minuten, 3. u. 4. Klasse 45 Minuten

Kochen (Julia von Döhren & Paula Birkner):
„Einfach lecker“ – der Inhalt dieser beliebten wie spannenden AG lässt sich wohl kaum besser in
Worte fassen. Denn alle teilnehmenden Schüler/innen haben die Möglichkeit, einfache, aber
köstliche Leckereien in Kleingruppen auszuprobieren. Mädchen wie Jungen kochen und backen
gemeinsam in der schuleigenen Küche und lassen sich dabei durchaus gerne auch einmal in die Töpfe
schauen.
Dauer: 75 Minuten

Nähen (Emilia Kaminska):
Handarbeiten liegen voll im Trend – und das nicht nur bei den Mädchen! Erarbeitet wird, was
Kinderherzen erfreut und für kleine Hände schon bestens möglich ist: Nähen, sticken, einfädeln,
aufbügeln, ausstopfen, verschiedene Näharten kennen lernen – das und noch viel mehr steht auf
dem Programm bei dieser abwechslungsreichen AG. Es entstehen Stofffiguren, kleine Beutel,
Webobjekte und andere schöne Handarbeiten.
Dauer: 75 Minuten

Spiel, Spaß & Spannung (Shkurte Citaku):
In dieser AG ist ganz viel Platz für Spaß, Spannung und Abenteuer. Wir probieren gemeinsam mit viel
Freude tolle Gesellschaftsspiele aus. Jeder kann seine Ideen einbringen und vielleicht erfinden wir
auch ein interessantes Spiel und gestalten es gemeinsam. Wenn du noch nicht weißt, wie ein Spiel
funktioniert, werden wir es gemeinsam lernen.
Dauer: 60 Minuten

Kids aktiv (Philipp Geilgen KJS):
Diese Kurse richten sich an alle Sportbegeisterten Jungen und Mädchen und diejenigen, die sich
begeistern lassen wollen. Wir versuchen euch spielerisch verschiedene kleine Sportspiele zu
vermitteln und ihr lernt viele lustige Fang- und Staffelspiele kennen. Zusätzlich erlernt ihr Elemente
des Turnens und könnt euern Mut und euer Können bei Übungen aus dem Abenteuer-Turnen testen.
Dauer: 1. u. 2. Klasse 45 Minuten, 3. u. 4. Klasse 45 Minuten

Capoeira (Pascal Siffert):
Capoeira ist inzwischen eine sehr beliebte, stark körperorientierte Art, sich sowohl auf der einen
Seite tänzerisch, als auch mit vollem Körpereinsatz auszutoben. Entstanden in den brasilianischen
Kolonien im frühen 18. Jahrhundert hat sich Capoeira längst als beliebte Sportart auch in
Deutschland etabliert und fördert nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch
Konzentrationsfähigkeit sowie Flexibilität und Reaktionsvermögen. Die aufeinanderfolgende Drehund Sprungfolgen sind teilweise sehr anspruchsvoll!
Dauer: 90 Minuten

Kunst (Andreas Fischer)
Auch im diesem Schuljahr möchte ich den Kindern im Rahmen der „Kunst AG“ schwerpunktmäßig das
plastische Gestalten in Pappmache-Technik anbieten. Für die Kinder der 3. Und 4. Klasse möchte ich
dieses Thema abwandeln, so dass die Schüler mit vorgefundenen Materialien (Schuh-, Milch-.
Verpackungskartons, Plastikbecher, Plastikflaschen, Dosen alles Art) kreativ arbeiten können. Also
Upcycling thematisieren. Experimentieren mit Farben, Buntstiften und Collagetechnik wird von mir
weitergeführt. Themen wie Halloween, Weihnachten, Karneval, Ostern werden auch kreativ
angegangen.
Dauer: 1./2. Klasse 45 min. 3./4. Klasse 45 min.

-------------------------------------------------------------------------Name: _________________

Gruppe: ______________

Mein Kind würde gerne an folgender AG teilnehmen:
1. Wunsch: _____________________________
2. Wunsch: _____________________________
3. Wunsch: _____________________________

