Wahlzettel AG-Bereich

1.

Technik AG
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Darts
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Kunst

Utensilien: farbige
Stifte
4.

Spanisch für 5.klässler
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Französisch für 5.klässler
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Afrika - Projekt
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Wald- und
Geländespiele

8.

9.

10.

Achtung:
AG findet draußen
statt!!!
Gesellschaftsspiele

Dienstag (Jahrgang 5 und 6)

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!
Hier wird gespielt und gerechnet! Beim Darts musst du dich
konzentrieren und auch mit Zahlen umgehen können. Ein erfahrener
Trainer von der 96 Darts-Abteilung bringt euch voran.
Du hast Lust Mandalas auszumalen? Komm mit auf einen Spaziergang
durch den Herbst, denn in der stürmischen Jahreszeit gibt es viel zu
entdecken: Duftende Pilze sprießen aus dem Boden, Gummistiefel rascheln
durch das Laub und Drachen tanzen im Wind über verträumten
Landschaften. Ausmalen und durchatmen!
Einführung in eine neue Sprache mit vielen Spielen und Musik. Solltest du
Spanisch als WPK wählen wollen, ist diese AG deine Chance einen Einblick
zu bekommen, ob dir die Sprache liegt.
Salut, ça va? Wenn du dich für die französische Sprache und Kultur
interessierst, dann bist du in der Französisch-AG genau richtig.
Hier werden wir u.a. französische Lieder hören/singen, Wortschatzspiele
spielen sowie französische Feste und Spezialitäten kennenlernen. A plus.
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!
Habt ihr Lust auf Spiele und Bewegung in der Natur? Dann seid ihr in der
Wald- und Geländespiele AG genau richtig.
Neben vielen Ball- und Bewegungsspielen wollen wir bei Wind und Wetter
das Terrain erkunden und Spaß haben. Außerdem wollen wir neue Trends
entdecken und ausprobieren.

Gemeinsam spielen – drinnen und draußen. Neben Karten- und
Denkspielen im Gebäude werden auch Bewegungs- und Fangspiele auf
dem Schulgelände durchgeführt.
Stadtteilentdecker Wie gut kennt ihr euren Stadtteil? Bei der Stadtteil-entdecker AG
wollen wir gemeinsam herausfinden, was die Südstadt besonders macht
und dabei viele neue und interessante Orte entdecken. Eigene Ideen sind
dabei immer willkommen.
Schneiderei
In der Näh-AG könnt ihr nicht nur lernen, richtig mit der Nähmaschine
umzugehen, sondern ihr könnt auch herausfinden, was man alles für tolle
Sachen aus ein paar Stücken Stoff zaubern kann. Egal, ob Seesack,
Tasche, Etui oder aber das Aufpimpen langweiliger Klamotten: Hier
werdet ihr eure eigenen Unikate herstellen!
à bitte wenden
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Buch-Club +
Konzentration
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Robotik
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Yoga
Achtung: Kurs
findet beim PSH
statt. Du brauchst
warme Socken und
bequeme Kleidung.
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Do it yourself
(DIY) –
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basteln
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Rugby
Achtung:
Sportsachen, AG
findet draußen
statt!
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Abenteuer Wald
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Hauswirtschaft

18.

Kreatives
Gestalten
Papier, Stifte,
Schere und Kleber

„Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Phantasie.“ - James Daniel

In dieser AG sind alle Bücherwürmer gut aufgehoben. Wenn ihr gerne
lest, euch über Bücher austauscht und diskutiert oder einfach neue
Bücher kennenlernen möchtet, seid ihr im Buch Club genau richtig. Lasst
uns gemeinsam das Reich der Phantasie erkunden, dafür können auch
gerne die eigenen Lieblingsbücher oder neue Bücher mitgebracht
werden.
Roboter sind heute keine Sciencefiction mehr, sondern werden
zunehmend zu einem wichtigen Bestandteil der Wirtschaft und des
Alltags. In dieser AG haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit,
durch eigenes Konstruieren und Programmieren von Lego-Robotern die
Grundlagen der Robotik kennenzulernen.
Yoga ist Bewegung und Entspannung und macht Spaß. Du wirst in den
Yogastunden verschiedene Yogaübungen (Asanas, z.B. Kamel, Kobra,
Sonnengruß) kennen lernen, indische Lieder (Mantren) singen, auf Traumund Fantasiereise gehen und Einblicke in die indische Kultur bekommen.
Besondere Yogaübungen helfen dir dabei, den Schulalltag fröhlicher und
erfolgreicher zu meistern. Die AG ist für Anfänger und
Fortgeschrittene geeignet. Ihr werdet gemeinsam zum PSH gehen und
von dort aus selbstständig nach Hause gehen.
Du hast Lust, Geburtstags-und Weihnachtsgeschenke selbst zu
gestalten? Kleine selbstgemachte Geschenke für andere sind etwas ganz
Besonderes. Gemeinsam wollen wir verschiedene Handarbeitstechniken
ausprobieren, vielleicht können wir auch vorhandenes Material zum
Upcycling nutzen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – geschickte
Finger, Kreativität und Spaß am Selbermachen sind vorteilhaft.
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. Für die
kältere Jahreszeit an warme (Sport-) Kleidung denken. Aufgrund der
aktuellen Situation werden wir auch Varianten wie FlagFootball oder
Ähnliches spielen oder Übungsformen ohne direkten Körperkontakt
machen.
Wir wollen mit euch die Natur entdecken. Wir gehen in den Wald und
machen Abenteuerspiele, lernen Tiere kennen, schnitzen, spielen und
bereiten das Hochbeet vor der Schule für den Frühling vor. Der größte
Teil der AG wird draußen stattfinden, daher solltest du Lust auf Natur
und Abenteuer haben.
Was kostet das Leben? Wie werden Lebensmittel richtig aufbewahrt?
Wie ernähre ich mich gesund? Diese und weitere Fragen wollen wir
gemeinsam beantworten und Euch fit für das Leben machen. Sobald wir
wieder in der Schule kochen dürfen, werden wir auch eigene Rezepte
nachkochen.

„Kreativität kann man nicht aufbrauchen. Je mehr man sich ihrer bedient,
desto mehr hat man.“ - Maya Angelou Diese AG ist für jeden geeignet,
der sich kreativ und gestalterisch weiter entwickeln möchte. Es wird auf
verschiedener Art und Weise mit verschiedenen Materialien gebastelt,
gemalt, gezeichnet, textil gearbeitet oder gewerkelt. Neben Projektangeboten dürfen sich die Schüler*innen auch gerne in Absprache mit der
AG-Leitung eignen Projekte aussuchen.

