
 

Spiel- und Bewegungszeit (täglich) 

Nach einem anstrengenden Vormittag brauchst du einen Ausgleich.  
In der Spiel- und Bewegungszeit sollst du dich möglichst viel draußen 
bewegen. Gespielt wird, was du dir mit anderen Kindern aussuchst: 

Tischtennis, Fußball, Pferd, fangen, … aber auch Spiele in der großen 
Gruppe und nach Anleitung sind in dieser Zeit beliebt. Sollte doch 
einmal das Wetter nicht gut sein, wird in drinnen gespielt oder 

gebastelt.  

 

Montag 

Knobel AG 

Du knobelst zusammen mit anderen Kindern an schwierigen Aufgaben und 
suchst dafür sowohl eine Lösung als auch einen Lösungsweg. Das 

Beschreiben des Weges spielt dabei eine wichtige Rolle. 

 

Lese AG 

In der Bücherei kannst du Bücher selbst lesen oder dir auch vorlesen 
lassen.  

 

Fitness AG 

Es ist uns ein Anliegen deine körperliche Fitness zu fördern. Dazu bieten 
wir für fitte Kinder oder die, die es werden wollen, die Fitness-AG an.  
Deine Leistungsfähigkeit kannst du in Stationenaufgaben und Wettkämpfen 
trainieren. Gefordert ist auch deine Teamfähigkeit sowie die Fairness im 

Wettkampf. 

 

Orientalische Tänze 

Auf orientalische Musik übst du verschiedene Tänze und Bewegungen ein. 
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Kunst 

Auf einer Zeitreise begegnest du verschiedenen Kunstwerken. Du kannst 
selbst versuchen, zu malen wie die Höhlenmenschen oder Picasso. Lerne 

verschiedene Techniken, damit dein Bild echt wirken kann.  

 

Dienstag 

Schulgarten/Natur AG 

Gemüse, Obst und verschiedene Kräuter sind sehr lecker. Mmhhhhhh! 
Doch bevor man sie genießen kann, muss man einiges tun: rechen, 
graben, gießen, schneiden, säen, pflanzen, ernten und vieles mehr.  

In dieser AG könntest du das alles ausprobieren.  

 

Aerobic/Fitness AG 

Hast du Lust dich zu bewegen? Dann bist du in der Aerobic und Fitness 
AG genau richtig. Gemeinsam lernen wir leichte Tanz- und Aerobic 
Schritte auf Musik, machen verschiedene Bewegungsparcours und werden 

ganz sicher nicht stillsitzen.  

 

Musik AG 

In der Musik-AG wird zusammen gesungen, gespielt und musiziert. 
Dabei singen wir moderne und jahreszeitliche Lieder und begleiten diese 
mit verschiedenen Orff- und Körperinstrumenten. Das Musikhören und 
etwas Kreatives dazu gestalten gehört ebenfalls zum Programm, wodurch 
du dich in allen Bereichen der Musik erproben und deine Kenntnisse 

entfalten kannst. 

 

Skulpturen AG 

Du brauchst:  

Klopapierrollen, Kleber, Papier und etwas Farbe=eine Katze ?! 

Aus ganz einfachen Sachen können tolle neue Dinge entstehen.  

 



Lego-Technik AG 

In dieser AG wirst du zum Programmierer und Wissenschaftler. Hier 
kannst du dich ausprobieren im Bauen von Fahrzeugen und lernen, wie 

man sie programmiert, ihnen also verschiedene Dinge beibringt.  

 

Mittwoch 

Barbie AG 

Hier geht es rund um das Thema „Barbie“: Ihre Geschichte, verschiedene 
Puppen, ihre Kleider, Filme, Hörspiele und vieles mehr.  

 

Sport AG 

In dieser AG wird jede Stunde etwas anderes ausprobiert: Bälle, Turnen, 
Spiele, Kraftübungen Ausdauerspiele, Rollbretter, Ringe turnen, … 

 

Handgemacht AG 

Hier brauchst du dringend deine Hände. Die können nämlich ganz schön 
viel machen: nähen, malen, basteln, kreativ sein.  

Achtung an alle Eltern: Wer hat folgende Dinge zuhause, die er nicht 
mehr braucht: Zeitschriften, Stoffreste aus Baumwolle, Filz (3mm dick), 

eine Nähmaschine, … 

 

Hörspiel AG 

Hier bekommst du was auf die Ohren. Hörspiele werden gehört oder 
Bücher vorgelesen. Hast du selbst eine CD oder ein Buch, das du gerne 

vorstellen möchtest? Dann bring es doch mit.  

 

Englisch AG 

In der Englisch AG kannst du viele englische Lieder lernen und Vokabeln 
trainieren.  

 



Zeichnen/Comic AG 

In dieser AG lernst du ganz schnell zeichnen. Das ist gar nicht schwer. 
Sei kreativ mit Schrift oder gestalte Bilder zu einer Geschichte.  

Probiere es aus! 

 

Gruppenstunde „Miriam 

Zusammen mit Pater Kamil und seinem Team kannst du hier:  

basteln, spielen, singen, tanzen, kochen, Spaß haben 

 

Märchen AG 

Wer waren die sieben Geißlein? Was hat die Prinzessin im Brunnen 
verloren? Was hat Schneewittchen verschluckt? Was bringt Rotkäppchen 

der Oma?  

Kennst du schon alle Antworten auf diese Fragen? Nein! Dann solltest du 
unbedingt in die Märchen AG kommen und viel Neues über alte Märchen 

lernen.  

 

Donnerstag 

Computer AG 

In der PC-AG wird dir der Computer als solches und das Arbeiten 
damit nähergebracht. Inhalte sind u.a. die Bestandteile des PC, Hard- 
und Software-Unterscheidung, An- und Ausschalten des PCs, Texte 

schreiben, Internetrecherche, Einbinden von Fotos in Word, Bearbeiten von 
Bildern in Paint.net. 

 

Werken AG 

 

Ball AG 

In der Ball-AG werden kleine und große Ballspiele gespielt. Es werden 
bekannte Spiele und neuere Spiele gespielt werden“. 



Spanisch AG 

Lerne dich auf Spanisch zu begrüßen und zu verabschieden, zählen und 
Farben und vieles mehr.  

 

Brettspiele AG 

Gemeinsam werden wir verschiedene Spiele ausprobieren und neue 
kennenlernen. Vielleicht hast du auch eine Idee für ein Spiel?  

Lass es uns herstellen.  

 

Leben im Mittelalter 

Mittelalter – das ist schon ganz schön lange her. Wie haben die 
Menschen damals gelebt? Was haben sie gegessen? Wie sah eine Stadt 
damals aus? Diese und viele Fragen mehr werden dir in dieser AG 

beantwortet.  


