AG – Angebote
1. Schulhalbjahr 2021/2022

Hallo liebe Kinder,

endlich ist es soweit und wir starten mit den AG´s. Viele verschiedene und
spannende AG´s warten auf euch. Jedoch haben eins alle gleich. Egal, für
was ihr euch entscheiden werdet, wir werden eine Menge Spaß haben. Die
aufgelisteten AG´s gelten für das erste Schulhalbjahr. Für das nächste
Schulhalbjahr erhaltet ihr frühzeitig zu Beginn des neuen Jahres eine
neue AG-Vorstellung.
Wir freuen uns auf euch!

1. Schach–AG
Schach oder auch „Spiel der Könige“ genannt, ist mittlerweile über
300 Jahre alt! Werde „Der Schachkönig deiner Klasse“
Was ist Schach eigentlich genau und was macht man da? Schach ist ein Brettspiel für
zwei Personen, die mit je sechzehn schwarzen bzw. weißen Schachfiguren (mit
unterschiedlicher Funktion) abwechselnd ziehen. Das Ziel des Spiels ist es, den
gegnerischen König mattzusetzen. In der Schach-AG wirst du das Spiel der Könige in
leichten und einfachen Schritten kennenlernen. Des Weiteren wir dich ein Schachturnier
erwarten, wobei du die Chance auf den Pokal hast.
Hast du nun Lust bekommen deine Figuren richtig zu setzen und deine Mitspieler in die
Falle zu locken? Ich freue mich, dich bald in der Schach-AG begrüßen zu dürfen.
AG-Zeiten:
Klasse 1: Donnerstag, 11:35 – 12:20 Uhr
Klasse 2: Montag, 11:35 – 12:20 Uhr
Klasse 3: Freitag, 12:20 – 13:10 Uhr
Klasse 4: Dienstag, 12:20 – 11:35 Uhr
AG-Leitung: Michael Feth

2. Modellbahn-AG
Es ist wieder soweit und wir können mit der AG wieder „Vollgas“ geben. In den letzten
Jahren ist eine schöne Modellbahnanlage entstanden, an der ihr mit mir zusammen
weiter bauen und gestalten dürft.
Was erwartet dich?
-

Steuere unterschiedliche Züge. Baue kleine Häuser!

-

Gestalte selbstgemachte Bäume!

-

Lass Berge wachsen und entstehen!

Du hast schon gute Ideen für die Landschaft unserer Eisenbahnanlage oder möchtest
einfach nur Züge steuern? Dann freue ich mich auf dich und deine Ideen. Ich freue mich
sehr über deine Anmeldung.
Zusammen werden wir etwas Großartiges entstehen lassen.
AG-Zeiten:
14.tägiger Rhythmus:
Klasse 3: Freitag, 15:30 – 17:00 Uhr
Klasse 4: Freitag, 15:30 – 17:00 Uhr
AG-Leitung: Michael Feth

3. Tischtennis-AG
Beim Tischtennis handelt es sich um die schnellste Rückschlagsportart der Welt. Doch
bevor wir das kleine Bällchen mit dem Schläger durch die Halle pfeffern, werden wir
langsam an die Techniken mit verschiedenen Spielen herangeführt. Koordination,
Beinarbeit, Balance und Rhythmusgefühl gehören zu den Eigenschaften, die beim
Tischtennis in den Anfangsjahren mittrainiert und gefördert werden.
Die Kinder erwartet verschiedene Spiele abseits des Tischtennistisches, die ersten
Übungen mit dem Schläger und reichlich Spaß an der Platte.
AG-Zeiten:
14.-tägiger Rhythmus:
Klasse 3: Mittwoch, 15:30 – 17:00 Uhr
Klasse 4: Mittwoch, 15:30 – 17:00 Uhr
AG-Leitung: Daniel Aykut

4. Schriftsteller-AG
Für alle Kinder, die gerne lesen, die viel Fantasie haben, die beim Spielen eigene
Charaktere erfinden, die immer eine Geschichte im Kopf oder auf den Lippen haben
bieten wir die Schriftsteller-AG an. In diesem Kurs bringen wir den Aufbau einer
Geschichte, die verschiedenen Arten von Erzählungen und im speziellen die
„Heldenreise“ bei. Dann erarbeiten wir ganz nach unserem Geschmack unsere eigenen
Welten und Stories, vom Hundekrimi bis zum Spaghettimärchen ist alles erlaubt. Nach
dem „Ghostwriter-Prinzip“ werden wir die Kinder dann unterstützen, um ihre Ideen und
Wünsche etwas auszufeilen, um dann abschließend eine stimmige Geschichte zu
präsentieren und diese in einem angemessenen Rahmen zu veröffentlichen.
AG-Zeiten:
Klasse 1: Dienstag, 13:10 – 14:00 Uhr (!!! erst 2022 !!!)
Klasse 2: Dienstag, 13:10 – 14:00 Uhr
AG-Leitung: Daniel Aykut

5. Vier-Pfoten-AG
Du interessierst dich sehr für Hunde und möchtest rund um den Hund noch einiges
erfahren? Dann bist du in der Vier-Pfoten-AG genau richtig. Unser Schulhund Mylo wird
uns in der AG ein wenig Gesellschaft leisten und uns seine Welt etwas genauer erklären.
Am Ende der AG-Zeit wirst du einen Hundeführerschein mit allem Erlernten absolvieren.
Damit kannst du allen zeigen, dass du alles Wichtige über Hunde weißt. J
Was ist wichtig für dich zu wissen:
Du musst noch keine genauen Kenntnisse über Hunde haben. Insgesamt können pro
Halbjahr nur 8. Kinder (Losverfahren) die AG besuchen. Solltest du nicht in die AG
kommen können, sei nicht traurig, es wird jedes Schulhalbjahr die Chance auf einen Platz
geben.
Wir freuen uns sehr auf dich.
AG-Zeiten:
Klasse 3: Donnerstag, 12:20 – 13:30 Uhr
AG-Leitung: Laura Germann und Mylo

6. Back-AG
Du liebst es Kuchen oder Muffins zu backen und besonders das Vernaschen hinterher?
Dann bist du in der Back-AG genau richtig. In der AG werdet ihr gemeinsam
verschiedene Rezepte ausprobieren und lernen auf was genau ihr beim Backen achten
müsst. Ob das Kennenlernen der verschiedenen Backutensilien oder das richtige
Abmessen von Lebensmitteln, all das ist sehr wichtig und bald könnt ihr euren Liebsten
leckere Kuchen backen.
Sicherlich hast du nun Lust bekommen, die AG zu besuchen, oder? Na dann nichts wie los
an die Anmeldung.
AG-Zeiten:
14.-tägiger Rhythmus:
Klasse 3: Montag, 15:30 – 17:00 Uhr
Klasse 4: Montag, 15:30 – 17:00 Uhr
AG-Leitung: Daniela Apfel (& Jana Mitsch)

Wir freuen uns auf euch.
Eure Betreuungskräfte der Grundschule Nieder-Liebersbach

