
Unsere AGs  

Freispiel 

Leitung: Betreuungskräfte Johanniter 

Hier habt ihr die Möglichkeit, nach Lust und Laune zu spielen, basteln, entspannen oder wozu auch 

immer ihr Lust habt. Bei gutem Wetter sind wir häufig auf dem Schulhof. 

 

Handarbeiten 

Stricken, Häkeln, Nähen, Stopfen und Flicken – mit Knöpfen, Wolle und Stoffen kann so einiges 

gezaubert werden, hier lernt ihr, wie das geht.  

 

Schülerzeitung 

Auf den Spuren von Karla Kolumna – hier könnt ihr die anderen Kinder, Lehrkräfte und 

Betreuungskräfte zu interessanten Themen interviewen. Die Schule über Veranstaltungen, 

Neuerungen und spannenden Themen auf dem Laufenden halten. Vielleicht habt ihr aber auch Lust 

eine eigene Rätselseite zu erstellen.  

 

Garten und Natur  

Wie sieht eigentlich eine Tomatenpflanze aus? – In dieser AG lernt ihr alles rund um den Garten 

kennen. Wie säht man neue Pflanzen aus? Was muss man beim Anbau einzelner Pflanzen beachten? 

Welche Werkzeuge können beim Gärtnern helfen und wie schmeckt eigentlich so eine selbst 

geerntete Erdbeere.  

 

Musik AG 

Was hat das kleine b mit Musik zutun und wozu braucht man einen Takt? Was ist der Unterschied 

zwischen Sopran und Alt? Diese und noch viele weitere Fragen werden in der Musik AG beantwortet, 

so dass ihr ganz schnell ein kleines Orchester gründen könnt. 

 

Schönes aus Papier 

Was kann man eigentlich alles aus einem Blatt Papier machen? – Hier dreht sich alles ums Basteln 

mit Papier. Vom Papierflieger, zum Schmetterling, bis hin zu bunten Sternen.  

 

Lego AG  

Werdet kleine Architekten und baut Hochhäuser, Spielplätze, Bauernhöfe oder gleich eure eigene 

kleine Stadt. Hier wird der Kreativität keine Grenze gesetzt.  

 

 



Kunst AG 

Ihr wolltet schon immer Porzellanfiguren oder Seidentücher bemalen? Alte Gläser neugestalten oder 

mit Wassermalfarben und Acryl experimentieren? Dann seid ihr in der Kunst AG genau richtig.  

 

Märchen 

Hast du schon die Geschichte mit dem bösen Wolf oder dem Mädchen mit den langen Haaren 

gehört? Hier lest und hört ihr gemeinsam oder alleine alte und neue Geschichten aus fantastischen 

Welten.  

 

Spiel und Bewegung 

Nach dem langen Schultag könnt ihr nicht mehr still sitzen bleiben? Dann passt die AG Spiel und 

Bewegung doch perfekt. Hier werden euch verschiedene Bewegungsspiele gezeigt, die euch so richtig 

auspowern. Das fördert nicht nur eure Fitness, sondern auch Teamgeist und Fairplay. 

 

Sportspiele 

Fischer, Fischer wie hoch ist das Wasser? -  Auch in dieser AG habt ihr die Möglichkeit, euch nach 

dem anstrengenden Schultag so richtig viel zu bewegen und mit anderen Kindern Sport zu treiben.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


