
Ausbildung zum Konfliktlotsen  

 

Wenn du in der 3. Klasse bist, kannst du 

dich zum Konfliktlotsen ausbilden lassen. 

Dabei lernst du gemeinsam mit unseren Konfliktlotsen aus der 4. 

Klasse, wie du andere Schüler bei der Lösung von Konflikten 

unterstützen kannst. Du lernst Gespräche zu führen und übst 

viele Dinge bei Rollenspielen. In einigen Pausen bist du auch 

schon bald bei den Konfliktlotsen tätig. 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung! 
Frau Deppenmeier/ Frau Zurmühl 

Treffpunkt: Koloraum 
bis 13.20 Uhr 

 

 

 

 

 

TANZALARM 

 

Hast du Lust zu Musik zu tanzen? 

Dann bist du herzlich willkommen in der Tanzalarm-AG! 

Gemeinsam studieren wir verschiedene Tanzchoreografien zu 

aktuellen Musikhits ein. Unsere geübten Tänze führen wir vor 

Publikum auf. 

Bitte bringe deine Sportsachen mit. 

 

Ich freue mich auf dich. 

A. Hacker 

Treffpunkt: kleine Halle 

bis 13.20 Uhr 

 

AG-Angebote für die  

3. und 4. Klassen 

im Schuljahr  

2019/ 2020 
 
 

Alle AG-Angebote finden am Donnerstag von 12.10 bis 

13.00 oder 13.20 Uhr statt. 

Die Angebote am Donnerstag sind verpflichtend, d.h. 

eines der Angebote muss besucht werden.  

Damit möglichst die Wünsche der Kinder 

berücksichtigt werden können, gibt es einen 

Wunschzettel, der bis Donnerstag, den 15.08.2019 

ausgefüllt bei der Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer 

abgegeben werden soll.  

 
 



Origami 
 

Tiere, Blumen, Boxen, Herzen und mehr …. falten 

aus Papier 

Hast du Lust, eine Vielfalt an kleinen und großen 

bunten 

Papierfiguren zu erschaffen? Wir falten und bauen leichte und 

schwierige Formen und gestalten ein Großprojekt oder eine Landschaft 

nach unseren Wünschen. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Du 

brauchst nur etwas Geduld, deine Finger, Lineal, Schere, Kleber und 

Stifte und… Phantasie.   

           Frau Heinrich 

           Kosten: 4,- € 

      Treffpunkt: Klassenraum der 4b 

           bis 13.00 Uhr 

 
 

GARTENMÄUSE-AG 

 

Hast du Spaß am Arbeiten in frischer Luft 

und Freude an Gartenarbeit? Dann melde dich 

bei der Gartenmäuse-AG an!  

Auf dem Schulhof gibt es nämlich eine Menge 

zu tun: 

- Sträucher und Blumen pflanzen, 

- verblühte Blumen abschneiden, 

- Laub fegen 

- den Wasserlauf freischaufeln, 

- Pflanzen züchten, 

- Müll sammeln, 

- Unkraut jäten und Beete pflegen 

Ärmel hochkrempeln und `ran an die Arbeit! 
 

Herr Rückbrodt 
Treffpunkt: Spielhaus, bis 13.00 Uhr 

 

Kunst AG  

In der Kunst-AG werden wir unter anderem 

verschiedene Maltechniken ausprobieren.  

Vielleicht hast du auch eigene Ideen, die du 

ausprobieren möchtest und wir können 

gemeinsam daran arbeiten.  

Ich bin sehr gespannt, was wir gemeinsam herstellen werden.

                          Frau Bornhöft 

 Wo: Kunstraum, bis 13.00 Uhr 

    Kosten: 5 € 

 

 

Der Bücherclub 
 

Gibt es etwas Schöneres als in die 
Bücherwelt einzutauchen? 
Wir wollen neue Bücher entdecken, 
lesen, vorlesen und Traumreisen genießen. 
Comics dürfen dabei selbstverständlich auch 
nicht fehlen. 
 

Ich freue mich darauf, dich in den Bücherclub aufzunehmen. 
 

           Frau Wagner  
Treffpunkt: Bücherei  

bis 13.00 
 
 
 
 
 
 



 

Knoten-AG 

Wer kennt sie nicht, die tollen Schlüsselanhänger und Armbänder in 

vielen bunten Farben? In der Knoten-AG lernst du verschiedene 

Knoten zu knüpfen, um dir dann z. B. einen Schlüsselanhänger 

herzustellen.  

Du solltest allerdings Geduld und Ausdauer mitbringen, denn es 

ist gar nicht so einfach, schöne Knoten zu knüpfen. 

 

          Frau Baumgärtner  

Treffpunkt: Raum 24 (Klasse 1a) 

bis 13.20 Uhr 

Unkostenbeitrag  5,00 € 

 

Zeichnen 

 

Wolltest du schon immer zeichnen wie ein Profi? 

Wir lernen gemeinsam, wie Schritt für Schritt tolle 

Zeichnungen entstehen: geometrische Bilder, Tiere, 

Fahrzeuge, 3D-Bilder und vieles mehr. 

Wenn dir das Freude bereitet, bist du in dieser AG genau 

richtig. 

 

Du brauchst: Bleistift, Radiergummi, Buntstifte und eine Mappe 

zum Sammeln deiner Zeichnungen. 

 

Ich freue mich auf dich!     Herr Warnke 

         Treffpunkt: Raum 13 

bis 13:00 Uhr 
 

 
 

 

Theater-AG 

Diese AG ist wieder auf ein Schuljahr ausgelegt, weil wir das Stück 

erst zu den großen Ferien ganz fertig haben werden. 

Wenn du also Lust hast, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und Texte 

auswendig zu lernen, dann bist du hier richtig. 

Wir haben diesmal zwei Stücke zur Auswahl, die wir gemeinsam in der 

ersten AG Stunde lesen wollen. 

Dann entscheiden wir zusammen, welches Stück wir auf die Bühne 

bringen möchten.  

Entweder werden so genannte „Buxstaben“ verschwinden oder es gibt 

einen „Albtraum für Schmutzfinken“. Mehr wird nicht verraten. 

Treffpunkt: im Musikraum bis 13:20 Uhr 

Ihr braucht einen DIN A4 Schnellhefter. 

Ich freue mich auf euch!   

     R. Marx 

 

 

Sport-AG    Sport-AG    Sport-AG 
 

Hast du Sportzeug, Turnschuhe und gute 

Laune? 

Hast du Lust, dich zu bewegen? 

Dann kann’s ja losgehen! 
Frau Diesner 

Treffpunkt: Turnhalle 
bis 13.20 Uhr 



 
 

Spiele AG 
 

Spielst du gerne Gesellschaftsspiele oder 

Gruppenspiele auf dem Schulhof? Dann komm 

doch in die Spiele AG. Wir wollen gemeinsam viel 

drinnen und draußen spielen, Spieleanleitungen lesen, 

verstehen und uns gegenseitig erklären, Spieleempfehlungen 

schreiben und vieles mehr.  

Ich freue mich auf dich. 

Deine Frau Strecker  

Treffpunkt: Raum 20 

bis 13:20 Uhr 
 

 

 

 

 

Computer-AG     
 

Egal, ob du schon ein Computerexperte bist oder dich noch 
nicht so gut auskennst…hier kannst du viel Neues lernen. Du 

lernst verschiedene Computerprogramme kennen – wir 
schreiben Texte, bearbeiten Fotos und recherchieren im 

Internet. 
              Herr Dietrich 

Treffpunkt: Computerraum 
bis 13.20 Uhr 

 

 

 

Werk-AG 

Hast du Lust etwas aus Holz und anderen Materialien 

herzustellen?  

Kannst du schon mit Werkzeugen wie Hammer und Säge umgehen 

oder willst es lernen?  

Dann bist du hier genau richtig. 

Du brauchst deine Federtasche mit Bleistift, Lineal und 

Radiergummi sowie deinen Wasserfarbkasten mit Tuschbecher   

und unterschiedlich dicken Borstenpinseln. 

Ich freue mich schon auf dich! 

Deine Frau Lorenzen 

Treffpunkt: Werkraum, bis 13.20 Uhr 
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