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Breakdance 
AG 

Ihr hört gerne Hip Hop Musik und Eure Füße können dabei nicht still 
bleiben? Dann seid Ihr genau richtig in der Breakdance AG!  Zu coolen Beats 
lernt ihr zunächst einfache und später auch schwierigere Breakdance- 
Figuren und Choreografien. 

Freispiel AG Hier habt ihr die Möglichkeit, nach Lust und Laune zu spielen, basteln, 
entspannen oder wozu auch immer ihr Lust habt. Unsere Betreuungskräfte 
bieten Euch in dieser Zeit kleine Angebote an, bei denen ihr jeder Zeit 
mitmachen könnt. Bei gutem Wetter sind wir häufig auf dem Schulhof. 

Handarbeiten 
AG 

Stricken, Häkeln, Nähen, Stopfen und Flicken – mit Knöpfen, Wolle und 
Stoffen kann so einiges gezaubert werden, hier lernt ihr, wie das geht. 

Kunst AG Ihr wolltet schon immer Porzellanfiguren oder Seidentücher bemalen? Alte 
Gläser neugestalten oder mit Wassermalfarben und Acrylfarben 
experimentieren? Dann seid ihr in der Kunst AG genau richtig.  

Lesen u. 
Entspannen 
AG 

Nach deinem langen Schultag hast du hier die Möglichkeit dich einfach mal 
zu erholen. Schnapp dir ein Buch, die Malstifte oder ein Puzzle. Hier ist alles 
erlaubt, was dich entspannt. 

Mittelalter 
AG 

Burgen, Drachen, mutige Ritter und tapfere Hofdamen. In der Mittelalter 
AG lernt ihr das Leben aus vergangenen Zeiten kennen. Ihr baut eure 
eigenen Schwerter und Bögen, Schilder und Pfeile. 

Musik AG/ 
Chor 

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 einen Chor gründen könnt.  

Tischtennis 
AG 

Hast du Lust auf ein spannendes Match mit deinen Freunden und 
Freundinnen? Dann komm doch zur Tischtennis AG. Hier lernst Du wie du 
den Ball am besten über das Netzt schießt und welche Tricks man 
anwenden kann, damit keiner mehr eine Chance gegen dich hat. 

Trommel AG In der Trommel AG lernst du unterschiedliche Schlagtechniken und 
mehrstimmige Trommelstücke, sodass ihr gemeinsam verschiedene 
Musikstücke aufführen könnt. 

Zirkus AG Manege frei! Kommt mit in die bunte Welt des Zirkus. Lasst uns gemeinsam 
Purzelbäume schlagen, mit Bällen und Ringen jonglieren oder eine 
Menschenpyramide bauen.  

 


