
 

 

 

 

Tag / Uhrzeit: montags / 14:45 – 16:15 Uhr 
 

Klassenstufe: 3 + 4 

 

Beschreibung:  

Bewegst du dich gerne? Hast du Spaß daran, dies gemeinsam mit anderen 

Kindern zu tun? Möchtest du spannende Spiele von früher kennenlernen, eigene 

Spiele erfinden, Spielplätze besuchen oder mal einfach zur Ruhe kommen und 

Brettspiele im Klassenraum spielen? 

Dann bist du hier genau richtig! 

Melde dich für die Spiele-AG an! 

Ich freue mich auf dich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag / Uhrzeit: montags / 14:45 – 16:15 Uhr 
 

Klassenstufe: 3 + 4 
 

Beschreibung: Du spielst gerne Basketball und hast Lust die 

Sportart noch besser zu lernen? Dann bist du hier 

genau richtig! Es ist egal, wie gut du schon spielen 

kannst, jedes Kind ist willkommen! Gemeinsam 

werden wir werfen, passen und dribbeln lernen. 

Viele Spiele und Turniere gehören natürlich auch 

dazu!  

Spiele AG 

Basketball Skyliner AG 



 

 

 

 

 

Tag / Uhrzeit: dienstags / 7:55 – 8:40 Uhr 
 

Klassenstufe: 3 + 4 
 

Beschreibung:  
 
Hast du Lust am Singen? Liegt dir der Rhythmus im Blut? Dann komme in die 

Chor - AG! Hier lernst du viele schöne Lieder, Kanons und Rhythmen kennen. 

Außerdem kannst du an verschiedenen Auftritten im Schuljahr teilnehmen. Wir 

freuen uns auf jedes Kind, das Freude an der Musik und Spaß am Singen 

mitbringt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag / Uhrzeit: dienstags / 14:45 – 15:30 Uhr 

 

Klassenstufe: 2 - 4 (schau genau im Text!!!) 
 

Herzlich Willkommen in unserem Orchester Kunterbunt! Hier kannst du mit 

anderen Kindern gemeinsam Lieder kennen lernen, proben und bei verschiedenen 

Konzerten im Schuljahr aufführen. Dafür solltest du auch zu Hause ein wenig 

Übungszeit auf deinem Instrument einplanen. In dieses Orchester kannst du 

dich einwählen, wenn du bereits in EMu/3 im letzten Schuljahr ein Instrument 

erlernt hast und nun weiterhin Instrumentalunterricht erhältst oder, wenn du 

bereits seit mindestens einem Jahr Instrumentalunterricht (auch außerhalb von 

EMu) erhältst. Wenn du dich nun einwählst, erwarten dich im gesamten 

Schuljahr einige Auftritte, darum gilt diese Einwahl für das gesamte Schuljahr 

2018/ 2019. Wir freuen uns auf dich, dein Instrument und sowohl spannende 

Proben als auch Aufführungen im „Orchester Kunterbunt“. 

Orchester Kunterbunt 
 

Schulchor 



 

 

 

 

 

Tag / Uhrzeit: dienstags / 14:45 – 16:15 Uhr 
 

Klassenstufe: 3 + 4 
 

Beschreibung: 

  

Du hast Spaß am Knobeln und tüftelst gerne an Problemen? Dann bist du hier 

richtig!  

In dieser AG lernst du, wie man einen Computer programmieren kann. Schritt für 

Schritt entwickeln wir eigene Programme und steuern einen Mini-Computer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag / Uhrzeit: dienstags / 14:45 – 16:15 Uhr 
 

Klassenstufe: 3 + 4 
 

Beschreibung:  

 

Wir gehen gemeinsam auf Entdeckungsreise und lösen die Geheimnisse unseres 

Planeten, führen spannende Experimente durch und haben jede Menge Spaß. 

Ihr werdet erfahren, wie Kinder in anderen Ländern leben, warum es in Afrika so 

heiß ist, was bei einem Vulkanausbruch passiert und wie die Sonne unser Leben 

beeinflusst. 

Wir lernen Computer zu programmieren 

Planet Erde AG 



 

 

 
 

 

Tag / Uhrzeit: mittwochs / 14:45 – 16:15 Uhr 

 

Klassenstufe: 3 + 4 
 

Beschreibung:               

Plastik im Meer – wie kommt das denn dort hin?? 

Warum verschwinden die Urwälder auf der Erde?? 

Ist unsere Luft denn schmutzig??? 

Müll ist gleich Müll – oder???? 
 

In dieser AG beschäftigen wir uns mit diesen  

und anderen Fragen, gestalten Infoplakate zum  

Umweltschutz, führen Experimente durch und  

stellen Dinge her, die Dich zum Umweltschützer  

machen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag / Uhrzeit: mittwochs / 14:45 – 16:15 Uhr 
 

Klassenstufe: 3 + 4 
 

Beschreibung: 

 

Beschreibung: Spielst du gerne Hockey? Bewegst du dich gerne? Spielst du 

gerne Spiele mit oder ohne Ball? Willst du zu Spielen eigene Regeln erfinden? 

Dann bist du hier genau richtig!  

Melde dich für die Hockey -AG an! 

Ich freue mich auf Sport und Spiel in der Turnhalle mit dir  

Die Umweltschützer AG 

Hockey & Spiele mit dem Ball 



 

 

 

 

 

Tag / Uhrzeit: donnerstags / 14:45 – 15:30 Uhr 

 

Klassenstufe: 3 + 4 
 

Beschreibung:  

 

Wir lernen verschiedene Rhythmen und spielen diese Rhythmen mit 

unserer Stimme, unserem Körper und natürlich auf Trommeln! Für 

alle, die Spaß an Rhythmus und am Trommeln haben. Vorkenntnisse 

sind nicht nötig. 

Ich freue mich auf deine Anmeldung! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag / Uhrzeit: donnerstags / 14:45 – 16:15 Uhr 
 

Klassenstufe: 3 + 4 
 

Beschreibung:  

 

Möchtest du fair von deinen Klassenkameraden behandelt werden und selbst die 

wichtigsten Regeln für einen fairen Umgang miteinander kennenlernen? Hier 

lernst du von der „durst-prävention“, einem professionellen Team, in 

Rollenspielen und verschiedenen Übungen dein Selbstbewusstsein, deine 

Selbstsicherheit, deine Wahrnehmung, deine Koordination der Körpersprache 

und vieles mehr zu stärken. Du lernst, auch einmal „Nein“ zu sagen oder „Lassen 

Sie mich in Ruhe“ und wie du dich Fremden gegenüber verhältst. Auch 

kindgerechte Selbstverteidigung (Kids-Wing Tsun) sind Inhalt dieser AG.  

Möchtest du die oben genannten Dinge mit Spiel, Spaß und Bewegung erleben? 

Dann bist du in dieser AG genau richtig!  

Frank Durst und sein Team freuen sich auf dich! 

Präventionskonzept 
-Sicher und Selbstbewusst in der Schule- 

 

Trommeln 


