
Wahlzettel AG-Bereich 

Montag (Jahrgang 5) 

Ballschule 
Achtung: 
Sportkleidung  

Hier dreht sich alles um den Ball. Wir werden verschiedene Sportarten ausprobieren 
und ganz viel spielen. Wenn du Lust auf Bewegung und Spaß hast, bist du hier genau 
richtig! 

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! 

Spielen und 
Basteln 
 

In der AG „Spielen & Basteln“ wollen wir gemeinsam kreativ werden und es wird viel 
Raum geben Eure eigenen Ideen einzubringen. Beim Stofftaschen bemalen, Hefte 
verschönern oder einer Partie “Werwölfe von Düsterwald“, werden wir sicher einige 
tolle Nachmittage zusammen verbringen. Ich freue mich auf Euch! 

Natur- und 
Umweltent-
decker 
 
Achtung: 
AG findet in 
der Eilenriede 
statt 

In der AG „Umweltagenten*innen“ der Naturfreundejugend wollen wir uns intensiv 
mit unserer Umwelt auseinandersetzen. Von Geocaching, über Tierbestimmung bis hin 
zu Geländespielen nutzen wir jede Gelegenheit, um an der frischen Luft zu sein und 
Neues zu entdecken. Zudem wollen wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit 
beschäftigen, um gemeinsam zu schauen, was wir Gutes für unsere Erde tun können 
und wie wir mit kleinen Schritten Großes bewirken können. Die AG findet in der 
Eilenriede statt.  

Sport AG 
 
Achtung: 
Sportzeug! 

In dieser AG heißt es: „Auf die Plätze, fertig, los! Gemeinsam probieren wir 
verschiedene Sportarten aus – von kleinen Spielen, den großen 
Mannschaftssportarten bis hin zu verschiedenen Trendsportarten. Hier wird es nicht 
langweilig! 

Fußball 
 
Achtung: 
Sportzeug! 

Kicken kicken kicken und was muss man dafür eigentlich alles können? Das lernt ihr 
in dieser AG. Der Spaß kommt natürlich nicht zu kurz! Die AG findet beim VfL 
Eintracht in der Südstadt statt. Die Schüler*innen werden von dem AG-Leiter 
abgeholt und dort hinbegleitet. Am Ende der AG werden die Schüler*innen vor Ort 
entlassen. Bitte besprechen Sie mit ihrem Kind den Nachhauseweg. 

Theater In der Theater-AG wollen wir gemeinsam die Bühne entdecken, in neue Rolle 
schlüpfen und eigene Geschichten erzählen. Beim Theaterspielen kannst du dein 
Selbstvertrauen stärken, spannende Themen vermitteln und Spaß haben. Wenn du 
Lust hast kreativ zu werden und dies auch zu zeigen, komm vorbei!  

Computer 
Skills 

In der Computer AG werden wir uns mit verschiedenen Themen rund um Soft- und 
Hardware beschäftigen. Dabei wollen wir Antworten auf viele Fragen finden, z.B. 
Wie ist der PC aufgebaut? Wie funktioniert Open Office? Was ist wichtig beim 
Surfen im Internet?  
Natürlich könnt ihr auch eigene Themen einbringen. 

Chor Du magst gerne singen? Dann bist du im Chor genau richtig! 
Wir beginnen jede Stunde mit Einsingübungen, um die Stimme zu trainieren. 
Anschließend proben wir gemeinsam ein- und zweistimmige Lieder. Die Lieder wählen 
wir gemeinsam in der ersten Woche aus.  



 


