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

5.  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. 

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

7. 

 

Basketball 
Achtung:  
Sportkleidung à AG 
findet draußen statt!  

Hast du Lust ein paar Körbe zu werfen? 
Du brauchst keine Vorkenntnisse. Auch für Kinder, die nicht im 
Verein spielen. Die AG findet draußen statt, ihr solltet also 
wetterfest sein. 

8. 

 

Schwimmen 
 
Achtung:  
AG findet im 
Stadionbad statt, 
Schwimmkleidung 
erforderlich 

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. Die ersten 2 Mal 
werdet ihr von Eurer Lehrkraft zum Stadionbad begleitet. Danach 
fahrt ihr in Kleingruppen zum Stadionbad am Maschsee und von 
dort aus selbstständig nach Hause. 

9. 

 

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. Die Gruppe wird von 
einem Trainer abgeholt und tritt den Nachhauseweg vom TKH aus 
selbstständig an.  

           à bitte wenden 



10.  Technik-AG Wie geht das ? Nach diesem Motto schauen wir hinter die Kulissen der 
Technik. Dazu machen wir Experimente und fertigen elektronische 
und mechanische Basteleien an. 
Dabei erlernen wir das Löten und den Umgang mit Messgeräten und 
Werkzeug. Auch die Kreativität kommt nicht zu kurz! 

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

12.  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! 

13.  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.  

14.  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. Für die kältere Jahreszeit an warme 
(Sport-) Kleidung denken.  

15.  Geschichts-
detektive – Der 
Geschichte auf 
der Spur 

Kennt ihr die Geschichte eurer Eltern, Großeltern oder eures 
Wohnortes? Was hat es mit dem Maschseekrokodilen auf sich und 
mochte Leibniz wirklich Kekse? Diesen und vielen weiteren 
interessanten Fragen geht die AG "Geschichtsdetektive" nach. 
Dabei recherchieren und erforschen wir Geschichte und stellen zu 
allererst einmal die richtigen Fragen. Denn damit beginnt doch 
alles.  
Darüber hinaus lernt man den Umgang mit historischen Quellen; 
seien es alte Schriftstücke, alte Gegenstände oder Fotos. Aber 
auch, wie man ein Zeitzeugeninterview durchführt und 
dokumentiert, kann erprobt werden. Je nach Interesse kann dann 
ein Thema kreativ vertieft werden, denn auch die interessante 
Präsentation gehört zur Arbeit eines jungen Forschers. 

16.  Spielplatz-AG Ihr geht gerne raus und bewegt Euch gerne? Dann seid ihr hier 
genau richtig, in dieser AG werdet ihr die umliegenden Spielplätze 
erkunden und habt dort Zeit zu toben und zu spielen.  

 


