
Wahlzettel AG-Bereich 

Mittwoch (Jahrgang 5 und 6) 

 

1.  Schneiderei Es werden Taschen oder auch Kleidungsstücke hergestellt 
und du lernst den Umgang mit einer Nähmaschine. Nützlich 
für den Alltag! 

2.  Fußball Jungen 
Achtung: 
wetterfeste (Sport-
)Kleidung 

Du brauchst keine Vorkenntnisse. Auch für Jungen, die nicht 
im Verein spielen. Die AG findet immer auf dem Sportplatz 
des VfL Eintracht statt. In der kälteren Jahreszeit warme 
Sportkleidung mitbringen. 

3.  Fußball Mädchen 
Achtung: 
wetterfeste (Sport-
)Kleidung 

Du brauchst keine Vorkenntnisse. Auch für Mädchen, die 
nicht im Verein spielen. Die AG findet immer auf dem 
Sportplatz des VfL Eintracht statt. In der kälteren 
Jahreszeit warme Sportkleidung mitbringen. 

4.  Wen Do 
 
Achtung: 
Nur für Mädchen! 

Wendo ist Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für 
Mädchen. Wendo zählt sich nicht zu den Kampfsportarten, 
sondern versteht sich als Präventionsprogramm gegen 
Gewalt. Ein Ziel von Wendo ist es, die Teilnehmerinnen zu 
Selbstorganisation zu befähigen.  

5.  Kartenspiele Hier ist Köpfchen und Strategie gefragt! Wir spielen 
verschiedene Kartenspiele, wie z.B. Poker.  

6.  Outdoor AG 
 
Achtung:  
wetterfeste 
Kleidung 

Wir wollen mit euch die Natur entdecken. Wir gehen in den 
Wald und machen Abenteuerspiele, lernen Tiere kennen, 
schnitzen, spielen und pflegen das Hochbeet vor der Schule. 
Der größte Teil der AG wird draußen stattfinden, daher 
solltest du Lust auf Natur und Abenteuer haben. Das ein 
oder andere Mal werden wir auch unseren Projektgarten 
besuchen und etwas ernten und verarbeiten. Auch im Winter 
gibt es vieles draußen zu entdecken oder wir bauen z.B. eine 
Nisthilfe im Werkraum. 

7.  Bowling 
 
 
Achtung:  
Fahrrad + 30€ 

Im Bowlingcenter am Maschsee leitet eine erfahrene 
Trainerin die AG und bringt Euch den richtigen Umgang mit 
der „Kugel“ bei. Ein Lehrer begleitet die Schüler/innen. Du 
benötigst für den Hin- und Rückweg ein Fahrrad. Bei 
schlechtem Wetter an passende Kleidung denken. Die Kosten 
für diese AG betragen pro Halbjahr 30 € (Bowling + 
Leihschuhe + 1 Getränk). 
Danke an den Förderverein für die Unterstützung! 

8.  Gesellschaftsspiele Gemeinsam spielen – drinnen und draußen. Neben Karten- 
und Denkspielen im Gebäude werden auch Bewegungs- und 
Fangspiele auf dem Schulgelände durchgeführt. 

9.  
 
 
 
 
  

Basketball 
Achtung:  
Sportkleidung  
AG findet draußen 
statt!  

Hast du Lust ein paar Körbe zu werfen? 
Du brauchst keine Vorkenntnisse. Auch für Kinder, die nicht 
im Verein spielen. 

            

           à bitte wenden  



10.  Schwimmen 
 
Achtung:  
AG findet im 
Stadionbad statt, 
Schwimmkleidung  

Diese AG richtet sich an alle interessierten Schwimmer, 
die schon mindestens das Bronze-Abzeichen haben und 
jetzt noch gerne das Silber- oder Goldabzeichen machen 
möchten. Ihr fahrt gemeinsam zum Stadionbad am 
Maschsee und von dort selbstständig nach Hause. 

11.  Fitness 
Achtung:  
Sportkleidung 
AG findet beim TKH 
statt 

In diesem Kurs machst du dich fit! Egal ob draußen oder im 
Studio, es gibt überall Möglichkeiten deine Ausdauer und 
Muskeln zu trainieren, sei es mit Gewichten oder mit deinem 
eigenen Körper. 

12.  Modellbau Wenn du kreativ bist und gerne bastelst, bist du hier genau 
richtig. Hier wird geklebt, gesägt und zusammengebaut, so 
dass kleine Modelle aus Holz entstehen.  

13.  Musik Hast du Lust auf singen, Instrumente spielen und 
auftreten? Wir erarbeiten eine Auswahl von 
Musikstücken, um diese bei den kommenden Schulfesten 
darzubieten. 

14.  Afrika-Projekt Das Afrika-Projekt beschäftigt sich mit unserer 
Partnerschule in Kapstadt und dem Hilfsprojekt Ubomi, das 
pflegebedürftige Kinder in den Townships von Kapstadt 
unterstützt. 
Wir wollen uns gemeinsam über Südafrika informieren und 
so viel wie möglich über das Land und die Stadt Kapstadt 
in Erfahrung bringen. 
Ziel ist es, langfristige Brief- oder Skypefreundschaften 
mit den Schülern in Südafrika aufzubauen, um 
mehr  voneinander zu erfahren und das Leben auf dem 
anderen Kontinent kennenzulernen. 
Unsere Partnerschüler freuen sich schon auf euch und 
lernen schon fleißig Deutsch! 

15.  Trendsportarten 
Achtung:  
Sportkleidung  
AG findet draußen 
statt! 
 

Spikeball, Slacklinen, Discgolf, Headis, Waveboarden! In 
dieser AG werden neue Sportarten vorgestellt und 
ausprobiert. Voraussetzung für diese AG sind eine hohe 
sportliche Leistungsbereitschaft und die Lust, etwas Neues 
auszuprobieren.  

16.  Rugby 
 
Achtung: 
Sportkleidung 
AG findet beim  
VfR 06 statt 

Du hast Lust dich zu bewegen und das Runde ins Eckige 
zu werfen....nee, stopp mal, das ist hier etwas anders.  
Beim Rugby ist schon die Form des Balles anders, so wie 
vieles andere auch. Wenn du also Lust auf eine 
außergewöhnliche Sportart hast, bist du hier genau 
richtig. Das Rugby Team der IGS wird auch bei 
sportlichen Wettkämpfen gegen andere Mannschaften 
antreten. 

 


