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AG-Beschreibungen für Montag 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Schach: Du lernst die Regeln kennen, besondere Spielzüge und  

natürlich werden auch Partien gegeneinander gespielt. 

 

Ebru: Wir marmorieren Papier. Aus weißem Papier wirst 

du kleine Kunstwerke erstellen und sehr kreativ werden 

können. 

 

Foto und Film: In der Foto- und Film-AG erstellen wir 

zusammen einen Film oder eine Fotostrecke ganz nach euren 

Vorstellungen. Von Grundlagen der Kameratechnik bis zum 

fertigen Film ist für jeden etwas dabei. 

Feste Einwahl! 

 

Garten: Wir hacken, jäten Unkraut und pflanzen ein. Im 

Frühjahr ziehen wir aus Samen Pflanzen vor, pflanzen sie in 

unsere Hochbeete ein, gießen und pflegen sie. 

 

 

Kunst: Malen wie echte Künstlerinnen und Künstler! Wir 

schauen uns Werke verschiedener Künstlerinnen und Künstler 

an und werden eigene Kunstwerke in den Stilen kreieren.  

 

Feste Einwahl! 

 

In der Fußball-AG lernen wir fußballerische Grundlagen, 

Regeln, Tricks und verschiedene Spielformen. Auf dich warten 

abwechslungsreiche Übungen, Spiel und Bewegung. Dabei 

fördern wir auch besonders den Teamgedanken. 
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AG-Beschreibungen für Dienstag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mädchen Fußball – spielend Fußball lernen mit 

Blau-Weiß Gießen. Ein Disney- Projekt über 8 

Wochen. 

In der Lego AG bauen wir Welten nach verschiedenen 

Themenbereichen oder bauen mit viel Spaß und 

Abwechslung Häuser, Autos, Figuren und alles was uns 

einfällt. 

Im Chor lernen wir verschiedene Lieder und üben diese. 
Wenn wir soweit sind, führen wir sie auf. 
Feste Einwahl bis zu den Herbstferien!!! 

In der Spiele-AG lernen wir unterschiedliche Spiele kennen: 

Brettspiele, Kartenspiele, Ratespiele und vieles mehr. 

In der Yoga-AG lernen wir verschiedene Yoga Übungen 

kennen. Wir üben ein achtsames Verhalten und lernen 

Entspannungsübungen. 

Im Lesecafe lesen wir verschiedene Bücher oder 

Zeitschriften, sprechen über die Inhalte und trinken dabei 

Tee und essen Kekse. ☺ 

In der Sport-/ Parcour-AG lernen wir, „wie wir uns 

möglichst schnell“, sicher und geschickt über unterschiedliche 

Hindernisse bewegen. 
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AG-Beschreibungen für Mittwoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Lego AG bauen wir Welten nach verschiedenen 

Themenbereichen oder bauen mit viel Spaß und 

Abwechslung Häuser, Autos, Figuren und alles was uns 

einfällt. 

In der Theater-AG üben wir kleine Theaterstücke, studieren 
sie ein und führen sie schließlich in der Schule auf. Dazu 
spielen wir Bewegungsspiele und gucken auch mal hinter die 
Kulissen. 
Feste Einwahl bis zu den Herbstferien!!! 
 

In der Koch-AG kochen und backen wir verschiedenen 
süße und herzhafte Kleinigkeiten. Dabei lernt ihr, wie 
man mit den Küchengeräten richtig umgeht. Am Ende 
essen wir unser Selbstgemachtes gemeinsam oder ihr dürft 
es mit nach Hause nehmen. 

In der Schreib-AG schreiben wir Geschichten, kurze Texte, 

Gedichte, Interviews und alles was uns sonst noch einfällt. 

Wir können uns Geschichten ausdenken oder zu Bildern, 

Gegenständen, Wörtern … schreiben.  

In der Wohlfühl-AG beschäftigen wir uns mit 

Körperpflege, Gesichtspflege, Schminken oder Haare 

frisieren. Wir basteln Haarbänder, erstellen Gesichtsmasken 

und üben uns in Wellness. 

In der Akrobatik-AG lernst du mit anderen Kindern 
zusammen menschliche Pyramiden zu bauen. 
Dabei arbeitet ihr im Team und spielt mit eurem 
Gleichgewicht. 
Am Ende präsentieren wir die Kunststücke in der Schule. 
Feste Einwahl bis zu den Herbstferien!!! 
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AG-Beschreibungen für Donnerstag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Tanz-AG lernen und üben wir neue Tänze und 

führen sie schließlich in der Schule auf. Es wird außerdem 

an Konzentration, Koordination und Teamgeist gearbeitet. 

Feste Einwahl bis zu den Herbstferien!!! 
 

In der Koch-AG backen und kochen wir die 
unterschiedlichsten Gerichte und lassen sie uns 
anschließend gut schmecken. 

In der Fußball-AG lernen wir fußballerische Grundlagen, 

Regeln, Tricks und verschiedene Spielformen. Auf dich warten 

abwechslungsreiche Übungen, Spiel und Bewegung. Dabei 

fördern wir auch besonders den Teamgedanken. 

 

In der Trommel-AG lernen wir die Grundlagen des 

Trommelns, lernen verschiedene andere Percussion Instrumente 

kennen und beschäftigen uns mit Rhythmus und 

Bodypercussion. 

In der Bügelperlen-AG erstellen wir auf verschiedenen 
Vorlagen tolle Muster oder Figuren. Mit einer großen 
Auswahl an Farben und Vorlagen ist für jeden kreativen 
Kopf etwas dabei! 
 

Im Leseclub erforschen und lesen wir ganz entspannt 

verschiedene Bücher, lesen auf Zeit, erzählen uns 

Geschichten und basteln und malen zu unseren Büchern. 

In der Kreativ-AG falten, flechten, schneiden oder malen 
wir zu einem bestimmten Thema. Wir arbeiten gemeinsam 
oder alleine an unseren Bastelarbeiten. Die fertigen Sachen 
nehmen wir mit nach Hause oder wir stellen sie in der 
Schule aus. 
 


