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Clubzeit 1. Jahrgang

In der Clubzeit geht es um Spiel, Spaß und Spannung, aber 
auch um Erholung vom Schulalltag. Hier haben wir Zeit für die 

verschiedensten Aktivitäten.
Hierzu zählen zum Beispiel:

- Gesellschaftsspiele spielen
- Jahreszeitenabhängiges Basteln

- Bewegungs- und Koordinationsspiele
- Freies Spielen mit euren Lieblingsspielsachen aus der 

Klasse oder aus dem Jahrgang
- Malen und Zeichnen

- Spielen und Sportangebote auf dem Schulhof
… und noch vieles, vieles mehr.

Natürlich dürft ihr immer eigene Ideen mit einbringen, denn 
uns ist wichtig, dass wir hier Dinge machen, die euch Freude 

bereiten.
Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit euch!

Clubzeit 1. JG Dienstag

zurück zum 1. Jahrgang



Clubzeit 1. Jahrgang

Liebe Kinder, wir freuen uns darauf viele tolle Sachen mit euch in der Clubzeit zu machen.

Tolle Sachen für drinnen z.B.:

-Jahreszeitliches Malen und Basteln
-Kleine Forscher-Mini Experimente mit Wasser, Luft und vielem mehr
-Phantasiereisen-Entspannung-Tanzen-Rhythmus

Tolle Sachen für draußen z.B.:

-Bewegung-Kreisspiele,Seilspringen,Schwungtuch
-Burgen bauen im Sand
-Murmelspiele-Malen mit Kreide-…und ganz viel freies Spielen

Wir sind gespannt auf euch – bis bald.

Eure Frau Friedrich & Frau Heldberg

zurück zum 1. Jahrgang



Clubzeit 1. Jahrgang

Da ihr den ganzen Vormittag gefordert werdet und 
konzentriert arbeiten müsst, wollen wir euch am 
Nachmittag eine Auszeit gönnen und dem Spaß und 
eurer Kreativität freien Lauf lassen.
Je nach Wetterlage spielen wir mit euch auf dem 
Schulhof Hockey, Leitergolf, Dosenwerfen und vieles 
mehr, der Spaß steht hier immer an erster Stelle.
Bei schlechtem Wetter werden wir mit euch im 
Jahrgang malen, Fingerstempeln, basteln und viele 
kreative Dinge gestalten.

Wir freuen uns auf dich.

Clubzeit 1. JG Donnerstag

zurück zum 1. Jahrgang



Ganztagsangebot im 2. Jahrgang
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

Clubzeit
+ 

„Verfilzt und zugenäht“

Clubzeit
+

„Lesen – lesen – lesen“

Freies Spielen im E-Trakt
+

„Detektive“

Clubzeit
+

„Hören – Malen – Träumen“

Chor & Co

Zurück zur Übersicht
Bild aus: Worksheet Crafter



Clubzeit 2. Jahrgang

Am Montag bieten wir nach Möglichkeit nach Jahreszeiten oder 
Feiertagen angeleitete Bastelangebote an.
Die Bastelergebnisse der Kinder sollen zum Teil ausgestellt werden 
und zur Verschönerung der Schule (Jahrgang, Mensa, E-Trakt) 
beitragen. Natürlich dürfen die Kinder ihre Bastelschätze später auch 
mit nach Hause nehmen.

Auch das Spielen kommt nicht zu kurz:

Freies Spielen im Jahrgang und auf dem Schulhof
(angeleitete) Spiele auf dem Schulhof (Nutzung der Laufbahn, 
Weitsprung, Seilsprung, Schwungtuch, Fahrzeuge etc.)

Im Vordergrund stehen jedoch die Wünsche der Kinder, die wir zu 
Beginn jeder Clubzeit abfragen werden.Während dieser Clubzeit

kann zusätzlich folgendes 
Angebot genutzt werden:
(wöchentlich wechselnde Gruppe) zurück zum 2. Jahrgang



„Verfilzt und zugenäht“ – Textil-AG

Wir knüpfen, nähen, weben und basteln mit 
Textilien. 

In der Textil-AG kannst du dir deinen eigenen 
Schlüsselanhänger knüpfen oder auch dein 

nächstes Lieblingskuscheltier nähen.
Du hast die Wahl!

Ich freue mich auf dich!

zurück zum 2. Jahrgang



Clubzeit 2. Jahrgang

Zu Beginn jeder Clubzeit fragen wir euch nach euren 
Wünschen, Vorschlägen und Ideen. Diese verknüpfen wir mit 

unseren Ideen und bieten euch dann ein abwechslungsreiches 
Angebot an. Für einen Teil der Clubzeit halten wir uns im 

Schulgebäude auf, um zu malen, basteln, bauen, etc. oder um 
Gesellschaftsspiele zu spielen. Aber es bleibt immer noch 

genug Zeit, sodass ihr draußen auf dem Schulhof oder auf der 
Wiese beim Gymnasium spielen könnt. Spiel, Spaß, Spannung 
und Bewegung stehen am Dienstag für euch im Vordergrund. 

zurück zum 2. Jahrgang

Während dieser Clubzeit
kann zusätzlich folgendes 
Angebot genutzt werden:
(wöchentlich wechselnde Gruppe) 



Du kannst gar nicht genug vom Lesen kriegen? 

Dann bist du hier genau richtig!

Wir wollen es uns gemeinsam in unserer tollen 

Schülerbücherei gemütlich machen und in Büchern 

stöbern.

Es warten auch kleine Leserätsel und spannende 

Detektivgeschichten auf euch.

Ich freue mich darauf, mit euch in die Welt der 

Buchstaben einzutauchen!
(Bildquelle: Worksheetcrafter)

lesen – lesen – lesen

zurück zum 2. Jahrgang



Name der AG:  Detektive

Eine Schatzkiste, direkt vor unserer Nase – fest
verschlossen!
Wie können wir sie öffnen?
Was versteckt sich darin?
Das ist eine Aufgabe für waschechte Detektive!

Entschlüssle geheime Botschaften, finde versteckte
Hinweise und löse Rätsel. Mit jeder Spur kommst du
dem Inhalt der Schatzkiste ein Stückchen näher...

Bildquelle: Worksheetcrafter

zurück zum 2. Jahrgang



Chor & Co

Endlich kann der Chor der Grundschule Am Lindhof
wieder mit dem Singen beginnen! 

Geprobt wird in zwei Gruppen: 

Im zweiten Halbjahr freuen wir uns über 
Unterstützung aus dem 1. Jahrgang. ☺

Hintergrundbild: www.freepik.com

Gruppe A Gruppe B

8. Stunde Singen im Forum
(2. JG)

Rhythmusübungen 
(nur 4. JG)

9. Stunde Rhythmusübungen
(2. JG)

Singen im Forum
(3. und 4. JG)

zurück zum 2. Jahrgang



Sportlich & Kreativ durch das ABC

Egal, ob du dich beim gemeinsamen 

Bewegungs-ABC austoben willst oder durch 

Basteln und entspanntes Zeichnen aus 

immer wiederkehrenden Mustern, Formen 

und Linien das ABC zu tollen Kunstwerken 

machst – hier kannst du deiner Kreativität 

freien Lauf lassen.

Wir bringen das ABC in Bewegung!

Clubzeit 2. Jahrgang

zurück zum 2. Jahrgang

Während dieser Clubzeit
kann zusätzlich folgendes 
Angebot genutzt werden:
(wöchentlich wechselnde Gruppe) 



Hören – Malen - Träumen

Ein Schultag kann ganz schön anstrengend sein. 
Manche freuen sich dann auf 

etwas Ruhe danach.

Bei meinem Angebot könnt ihr Fantasiereisen 
machen, Hörbücher hören, etwas vorgelesen 

bekommen, malen und anderes mehr.
Gerne gehe ich auf eure Wünsche ein.

zurück zum 2. Jahrgang



Ganztagsangebot im 3. Jahrgang
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

Die Wombats Klecks & Co Train your Brain Der Natur auf der Spur

Fit for food Am Lindhof wird es laut Basteln quer durch die 
Jahreszeiten

Fit wie ein Turnschuh

Into the wild Die Welt der Sinne Teamsport- AG Disneyland

Spiel – Spaß – Sport Umwelt und Natur Chor & Co Kreativclub – wünsch dir was

Schach - AG Girls Club Spiele Spaß Bewegung Leseclub

Das alte Ägypten entdecken Knobeldetektive

Komm mit – wir bewegen uns Theater am Lindhof

Clownerie, Zauberei & jede 
Menge Circus!

Freies Spielen im Etrakt

Stop-Motion-Filme

Zurück zur Übersicht



Die Wombats

Kennst du dieses Tier? Nein?
Dann lass es uns gemeinsam herausfinden!

Du interessierst dich für Tiere?
Dann bist du in dieser AG genau richtig!

Wir wollen Tiere kennenlernen mit besonderem 
Aussehen, Fähigkeiten und Geheimnissen.

Komm, lass uns auf die Reise gehen!

Ich freue mich auf dich

zurück zum 3. Jahrgang



Fit 4 Food

Die AG „Fit 4 Food“ beinhaltet eine Mischung aus 
Bewegung und Ernährung. Hier werden frische, 
gesunde und leckere Speisen zubereitet. Die Grundlage 
für diese Speisen ist die Ernährungspyramide, wodurch 
die Zubereitung bewusst gesünder gestaltet werden 
kann.
Das Ziel der AG ist es, dass du viel über verschiedene 
gesunde Lebensmittel lernst. Außerdem werden wir 
viele unterschiedliche Bewegungsspiele ausprobieren.
Ich freue mich schon sehr auf dich!

zurück zum 3. Jahrgang



Hey du…
.
.
.
.
..ja du!
Ich habe gehört, du kannst auf Bäume klettern und bist 
mutig. Du bist eher der Wolf und nicht das Rotkäppchen? 
Du kannst uns helfen einen Unterschlupf im Wald zu bauen? 
Und du hast eine Menge Ideen für Abenteuer in der 
Wildnis?
Dann komm‘ in unser Team und zeig‘ was du kannst!

Into the wild

zurück zum 3. Jahrgang



''Spiel – Spaß – Sport''

Am Nachmittag wollen wir die müden Knochen noch 
einmal ordentlich in Schwung bringen.

Wir werden uns in der Turnhalle so richtig austoben und 
verschiedene Bewegungsspiele, Ballsportarten und 
andere sportliche Aktivitäten ausprobieren. Hierbei 
trainieren wir unsere Ausdauer, Koordination und 

Beweglichkeit. Außerdem werden wir in 
Mannschaftsspielen viel Wert auf Dinge wie aufeinander 
Rücksicht nehmen oder Spielregeln einhalten legen. Eure 

eigenen Ideen sind immer willkommen.
Ich freue mich auf euch und die gemeinsame sportliche 

Zeit!

zurück zum 3. Jahrgang



Wir lernen Schach

In dieser AG lernt ihr wie man Schach spielt. Wo 
kommt das Spiel her, wie heißen die Figuren, welche

Züge kann man mit ihnen machen, was ist das Ziel
des Spiels?

Am Ende des Halbjahres werdet ihr die Grundlagen
des  Schachspielens kennen und hoffentlich viel

Spaß am Spielen entwickeln.
In regelmäßigen Abständen, werden wir kleine

Schachturniere in der AG-Zeit machen.

Platz 
für ein Foto

zurück zum 3. Jahrgang



Klecks & Co

Du malst, bastelst, klebst und schneidest gerne?
Dann bist du hier genau richtig!

Wir basteln Tiere und /oder Dinge wie z. B. mit 
Luftballons, Kleister und Zeitungen.

Hier ist deine Idee und Phantasie gefragt.

Komm und mach mit!

zurück zum 3. Jahrgang



Komm mit – wir bewegen uns!

Wir wollen gemeinsam durch die Sporthalle toben. 

Wir spielen Sportspiele – da sind bestimmt ein paar dabei 
die du schon kennst, aber sicherlich gibt es auch Spiele, 

die du erst bei uns kennenlernst.

Wir bauen uns Gerätelandschaften, durch die wir uns 
bewegen und in denen wir spielen. 

Wir probieren verschiedene Ballspiele aus, lernen die 
Regeln und spielen gemeinsam im Team.

Komm und beweg dich mit uns!

zurück zum 3. Jahrgang



Das alte Ägypten entdecken – Auf den Spuren 

der Pyramiden und Pharaonen

Sind Katzen Götter? Was hat es mit Mumien auf sich? Wir gehen auf eine 
packende Zeitreise in die Welt der alten Ägypter!

Kein anderes Reich existierte länger, keines war so viel fortschrittlicher als 
andere Reiche derselben Zeit. Riesige Pyramiden, Tempel und Grabanlagen 
bezeugen die Leistungen der alten Ägypter bis heute. Es gibt so viel zu 
entdecken!

Wir wollen Informationen sammeln und unser erlerntes Wissen in einem 
Lapbook festhalten. Wir werden basteln, spielen und rätseln. Wir werden 
Hieroglyphen - die Schrift der Ägypter – entziffern und selbst schreiben. Wir 
werden mit Geschichten und Lesekrimis in die alte Zeit zurückreisen und 
gemeinsam viele Abenteuer erleben.

Komm mit auf diese spannende Entdeckungsreise!

Bildquelle: www.ideenreise-blogspot.de
zurück zum 3. Jahrgang



Clownerie, Zauberei & jede Menge Circus!

zurück zum 3. Jahrgang



Die Welt der Sinne

Hören, Schmecken, Riechen, Fühlen, Sehen…

Es gibt vieles, das man mit den Sinnen erfahren kann!
Wir wollen in dieser AG unsere Sinne auf die Probe stellen und vieles 

rund um die Sinne herausfinden:
Hörmemories basteln, Duftgeschenke herstellen, Klanggeschichten 
hören, Geschmacks- und Geruchsrätsel ausprobieren. Außerdem 

wollen wir mit Tricks wie optischen Täuschungen versuchen, unsere 
Sinne zu überlisten.

Ich freue mich auf spannende Experimente!

zurück zum 3. Jahrgang



Umwelt und Natur

Wenn dir die Natur und der Umweltschutz am 
Herzen liegt und du die Welt ein kleines bisschen 

besser machen möchtest, bist du in dieser AG 
genau richtig.

Schwerpunkte der AG:
• Der Natur auf der Spur, je nach Jahreszeit
• Aktiver Beitrag zum Umweltschutz
• Basteln aus Zeitungspapier, Tapetenresten usw.
• Wie trenne ich Müll
• Regionalität und Saisonalität
• Spielen

Ich freue mich auf dich ! 

zurück zum 3. Jahrgang



Clownerie, Zauberei & jede Menge Circus!

zurück zum 3. Jahrgang



Stop-Motion-Filme

Ihr habt Lust, euer eigenes Drehbuch zu schreiben und einen 
Film zu drehen? Dann seid ihr hier genau richtig. 

Wir wollen euren Ideen Leben einhauchen und Stop-Motion-
Filme drehen. 

Dabei ist eure Kreativität gefragt, egal ob beim Ausdenken der 
Geschichte oder beim Gestalten des Hintergrundes, Filmsets und 

der Figuren. 

Ich freue mich auf euch! 

zurück zum 3. Jahrgang



„ Girls Club ``

Endlich mal ganz unter sich sein.

Was Mädchen wohl so alles tun ,wenn keine Jungs dabei sind?

Findet es raus: Wir wollen zusammen basteln,
backen, quatschen, lesen, tanzen, relaxen und alles was uns 

sonst noch Spaß macht.

Habt ihr Lust? Dann meldet euch an.

Ich freu mich auf euch, eure Frau Friedrich

zurück zum 3. Jahrgang



Am Lindhof wird es laut

Instrumentenbau

Wir bauen Musikinstrumente aus Holz, Kunststoff, 
Kork, Pappe, Ton und vielem mehr und werden 
damit ordentlich Krach machen.
Musizieren macht große Freude und stärkt die 
Aufmerksamkeit und das Rhythmusgefühl 
spielerisch.

Ich freue mich auf dich.

zurück zum 3. Jahrgang



''train your brain'' (Gehirnjogging)

Wusstet ihr, dass auch für das Gehirn regelmäßiges 
Training sehr wichtig ist? Natürlich trainieren wir dies 

nicht im Fitnessstudio, sondern in dieser AG durch 
verschiedene Rätsel, Gedächtnisübungen, 

Bildergeschichten oder Konzentrationsübungen. Ihr 
werdet überrascht sein was euer Gehirn alles kann, aber 
auch wie es sich manchmal an der Nase herum führen 

lässt! 
Volle Gedankenkraft voraus :)

Ich freue mich auf euch

zurück zum 3. Jahrgang



Name der AG:  Teamsport AG

Ihr habt Lust auf Sport und möchtet mal
verschiedene Teamsportarten ausprobieren?
Dann seid ihr hier genau richtig. Hier steht der
Teamgeist und das Arbeiten im Team im
Vordergrund. Die AG ist für Jahrgang 3 und 4 und
jeder, der Lust hat, ist herzlich willkommen.

Ich freue mich auf euch! ☺

Platz 
für ein Foto

zurück zum 3. Jahrgang



Chor & Co

Endlich kann der Chor der Grundschule Am Lindhof
wieder mit dem Singen beginnen! 

Geprobt wird in zwei Gruppen: 

Im zweiten Halbjahr freuen wir uns über 
Unterstützung aus dem 1. Jahrgang. ☺

Hintergrundbild: www.freepik.com

Gruppe A Gruppe B

8. Stunde Singen im Forum
(2. JG)

Rhythmusübungen 
(nur 4. JG)

9. Stunde Rhythmusübungen
(2. JG)

Singen im Forum
(3. und 4. JG)

zurück zum 3. Jahrgang

Chor & Co



Spiele Spaß Bewegung

In der AG erhältst du ein vielfältiges Sport- und 
Bewegungsprogramm. Durch Bewegung, 
Entspannung, Spiele, Fitnessübungen etc. wird in 
erster Linie Freude und Spaß an der Bewegung 
vermittelt.
Hier lernst du den respektvollen Umgang 
untereinander und die Regeln des fairen Spiels. 
Motorik, Ausdauer und Sozialkompetenz werden 
mithilfe der verschiedenen Spiele gefördert. Vor 
allem der Spaß an Bewegung soll dir mit dieser AG 
näher gebracht werden.
Ich freue mich auf Dich !

zurück zum 3. Jahrgang



Basteln quer durch die Jahreszeiten

Wir wollen uns beim Basteln kreativ mit den 
Jahreszeiten auseinandersetzen.
Auch die Feste im Jahresverlauf werden mit 
einbezogen. Sei es Weihnachten im Winter, 
Ostern im Frühling oder einfach nur 
sommerliches und herbstliches Basteln.
Ihr entwickelt ein Gespür dafür, was die 
einzelnen Jahreszeiten charakterisiert und 
stellt dies auf kreative Weise dar.

Ich freue mich auf dich.

Mittwoch 3 - Weh

zurück zum 3. Jahrgang



Der Natur auf der Spur

Was krabbelt und wächst rund um unsere Schule?
Welche Blumen, Bäume und Tiere können wir dort 

entdecken? Wie arbeiten Regenwurm und Maulwurf unter 
der Erde? Wie entsteht ein Spinnennetz? Warum sind auch 

kleine Lebewesen wichtig für die Natur? Das alles wollen wir 
herausfinden!

Außerdem wollen wir zusammen Naturmaterialien sammeln 
und daraus tolle Sachen basteln. Also, auf die Lupenbecher, 

fertig, los!

zurück zum 3. Jahrgang



Leseclub

An die Geschichten, losgelesen.

Wir wollen die Schulbücherei unter die Lupe nehmen und 

allein, zu zweit und auch gemeinsam lesen, stöbern und 

schmökern. 

Gemeinsam wollen wir eine Geschichte lesen und dazu Bilder 

für ein Kamishibai (Bildertheater) gestalten . 

Kennst du schon Antolin und hast schon einmal ein Quiz zu 

einem Buch gelöst? 

Hast du schon einmal eine Leserolle, ein Guckloch oder eine 

Lesekiste zu einem Buch gebastelt? 

Kennst du schon die Stadtbücherei? 

Lass uns gemeinsam auf Lesereise gehen und in die Welt der 

Geschichten eintauchen! Ich freue mich auch dich!

zurück zum 3. Jahrgang



Sudokus – Rätsel – Denkspiele und Co.

Du kennst bereits Sudokus und magische Quadrate? Hast du 
schon ein Pentomino ausprobiert oder bei einem Rätselkrimi 

mitgemacht? Donnerstags wollen wir uns gemeinsam mit 
kniffligen Rätseln und spannenden Knobeleien beschäftigen. 

Wir wollen auch kleine, eigene Denkspiele gestalten und 
zusammen ausprobieren

Lasst uns gemeinsam die Köpfe zum Qualmen bringen und 
uns freuen, wenn wir der Lösung auf der Spur sind!

Bildquelle: WorksheetCrafter

Knobeldetektive

zurück zum 3. Jahrgang



Kreativclub – Wünsch dir was

Ob zeichnen, malen, basteln, falten, kneten, 
prickeln, schneiden, hobeln oder hämmern – hier 

kann man auf vielfältige Weise aktiv werden. 

Aus einer Vielzahl an Ideen kannst du 
mitentscheiden, an was wir arbeiten werden. 

- Pl

zurück zum 3. Jahrgang



„ Fit wie ein Turnschuh ´´

Seid ihr fit?
Dann meldet euch hier an.

Wir wollen zusammen unsere Ausdauer, Geschicklichkeit, 
Schnelligkeit und Körperspannung trainieren.

Dabei werden unsere Muskelgruppen wie Arme, Bauch 
und Beine trainiert.

Meldet euch schnell an, damit wir zusammen Spaß haben 
können und wir “Fit wie ein Turnschuh`` werden.

Ich freu mich auf euch, eure Frau Friedrich

zurück zum 3. Jahrgang



Name der AG: Theater am Lindhof

Hallo liebe Kinder,
in dieser AG soll sich alles rund um die wunderbare 

Welt des Theaters drehen. 
Während wir uns zu Beginn vor allem um die 

Grundlagen des Schauspiels kümmern wollen, 
arbeiten wir dann sehr auf unsere kleine 

Aufführung vor dem Lindhof hin. 
Ich freue mich sehr mit euch auf die Proben und bin 

mir sicher, dass wir eine super Aufführung auf die 
Beine stellen werden!

Bis dahin und Vorhang auf! 

zurück zum 3. Jahrgang



Disney-Land

In meiner AG dreht sich alles um Walt Disney und die von ihm erfundenen Figuren:

Micky Maus, Donald Duck, Dagobert Duck, Tick, Trick und Track und noch viele 

mehr. Welche Figuren kennst du noch?

Wir schauen uns Comics an, denken uns selber welche aus, malen und basteln. Und 

ich freue mich über weitere Ideen und Wünsche von dir!

Außerdem lernen wir einiges über Walt Disney. 

Wie war sein Leben? Wann hat er die ersten Figuren erfunden und welche waren es?

Ich freue mich, wenn DU Lust hast, mit mir in unser Disney-Land zu kommen!

zurück zum 3. Jahrgang



Ganztagsangebot im 4. Jahrgang
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

Wollwerkstatt Klecks & Co Teamsport-AG Der Natur auf der Spur

Ausgeflippte Buchstaben Am Lindhof wird es laut About ten Kreativclub – wünsch dir was

Brett- und Kartenspiele Die Welt der Sinne Der kleine Chefkoch Fit wie ein Turnschuh

Umwelt und Natur Chor & Co Disneyland

Girls Club Spiele Spaß Bewegung Leseclub

Das alte Ägypten entdecken Knobeldetektive

Clownerie, Zauberei & jede 
Menge Circus!

Theater am Lindhof

Komm mit – wir bewegen uns Freies Spielen im E-Trakt

Stop-Motion-Filme

Zurück zur Übersicht



Wollwerkstatt

Mit Mut, Geschick und Ausdauer lernen wir 
grundlegende Fertigkeiten in den Bereichen 
Nähen, Sticken, Weben, Filzen, Knüpfen und 
Häkeln.
In entspannter Atmosphäre erarbeiten wir 
aus selbst gefertigten Pompons z.B. Tiere 
und andere lustige Gestalten.

Ich freue mich auf dich.

zurück zum 4. Jahrgang



Ausgeflippte Buchstaben

Wir zaubern die schrägsten, fettesten, 
knalligsten oder schnörkeligsten Buchstaben
aufs Papier.

Du kannst durch deine eigene Kreativität
coole Stundenpläne, Geburtstagseinladungen,
Lesezeichen, Türschilder, Bilderrahmen und
vieles mehr fantasievoll gestalten.

Wir werden mit einfachen Mitteln tolle
Kunstwerke erstellen.

zurück zum 4. Jahrgang



In dieser AG sollen die Kinder lernen, strategisch zu denken, die 

soziale Kompetenz zu stärken und sich besser zu konzentrieren. 

Brett- und Kartenspiele bieten einen Rahmen um mit gewissen 

Situation umzugehen, so sollen diese Spiele dabei helfen zu 

lernen mit Niederlagen umzugehen aber auch das Gefühl von 

steigendem Selbstbewusstsein, bei einem Sieg, zu verspüren. Vor 

allem aber sollen die Kinder Spaß haben.  

Brett- und Kartenspiele 

zurück zum 4. Jahrgang



Klecks & Co

Du malst, bastelst, klebst und schneidest gerne?
Dann bist du hier genau richtig!

Wir basteln Tiere und /oder Dinge wie z. B. mit 
Luftballons, Kleister und Zeitungen.

Hier ist deine Idee und Phantasie gefragt.

Komm und mach mit!

zurück zum 4. Jahrgang



Die Welt der Sinne

Hören, Schmecken, Riechen, Fühlen, Sehen…

Es gibt vieles, das man mit den Sinnen erfahren kann!
Wir wollen in dieser AG unsere Sinne auf die Probe stellen und vieles 

rund um die Sinne herausfinden:
Hörmemories basteln, Duftgeschenke herstellen, Klanggeschichten 
hören, Geschmacks- und Geruchsrätsel ausprobieren. Außerdem 

wollen wir mit Tricks wie optischen Täuschungen versuchen, unsere 
Sinne zu überlisten.

Ich freue mich auf spannende Experimente!

zurück zum 4. Jahrgang



Umwelt und Natur

Wenn dir die Natur und der Umweltschutz am 
Herzen liegt und du die Welt ein kleines bisschen 

besser machen möchtest, bist du in dieser AG 
genau richtig.

Schwerpunkte der AG:
• Der Natur auf der Spur, je nach Jahreszeit
• Aktiver Beitrag zum Umweltschutz
• Basteln aus Zeitungspapier, Tapetenresten usw.
• Wie trenne ich Müll
• Regionalität und Saisonalität
• Spielen

Ich freue mich auf dich ! 

zurück zum 4. Jahrgang



„ Girls Club ``

Endlich mal ganz unter sich sein.

Was Mädchen wohl so alles tun ,wenn keine Jungs dabei sind?

Findet es raus: Wir wollen zusammen basteln,
backen, quatschen, lesen, tanzen, relaxen und alles was uns 

sonst noch Spaß macht.

Habt ihr Lust? Dann meldet euch an.

Ich freu mich auf euch, eure Frau Friedrich

zurück zum 4. Jahrgang



Am Lindhof wird es laut

Instrumentenbau

Wir bauen Musikinstrumente aus Holz, Kunststoff, 
Kork, Pappe, Ton und vielem mehr und werden 
damit ordentlich Krach machen.
Musizieren macht große Freude und stärkt die 
Aufmerksamkeit und das Rhythmusgefühl 
spielerisch.

Ich freue mich auf dich.

zurück zum 4. Jahrgang



Das alte Ägypten entdecken – Auf den Spuren 

der Pyramiden und Pharaonen

Sind Katzen Götter? Was hat es mit Mumien auf sich? Wir gehen auf eine 
packende Zeitreise in die Welt der alten Ägypter!

Kein anderes Reich existierte länger, keines war so viel fortschrittlicher als 
andere Reiche derselben Zeit. Riesige Pyramiden, Tempel und Grabanlagen 
bezeugen die Leistungen der alten Ägypter bis heute. Es gibt so viel zu 
entdecken!

Wir wollen Informationen sammeln und unser erlerntes Wissen in einem 
Lapbook festhalten. Wir werden basteln, spielen und rätseln. Wir werden 
Hieroglyphen - die Schrift der Ägypter – entziffern und selbst schreiben. Wir 
werden mit Geschichten und Lesekrimis in die alte Zeit zurückreisen und 
gemeinsam viele Abenteuer erleben.

Komm mit auf diese spannende Entdeckungsreise!

Bildquelle: www.ideenreise-blogspot.de
zurück zum 4. Jahrgang



Clownerie, Zauberei & jede Menge Circus!

zurück zum 4. Jahrgang



Stop-Motion-Filme

Ihr habt Lust, euer eigenes Drehbuch zu schreiben und einen 
Film zu drehen? Dann seid ihr hier genau richtig. 

Wir wollen euren Ideen Leben einhauchen und Stop-Motion-
Filme drehen. 

Dabei ist eure Kreativität gefragt, egal ob beim Ausdenken der 
Geschichte oder beim Gestalten des Hintergrundes, Filmsets und 

der Figuren. 

Ich freue mich auf euch! 

zurück zum 4. Jahrgang

Stop-Motion-Filme



Komm mit – wir bewegen uns!

Wir wollen gemeinsam durch die Sporthalle toben. 

Wir spielen Sportspiele – da sind bestimmt ein paar dabei 
die du schon kennst, aber sicherlich gibt es auch Spiele, 

die du erst bei uns kennenlernst.

Wir bauen uns Gerätelandschaften, durch die wir uns 
bewegen und in denen wir spielen. 

Wir probieren verschiedene Ballspiele aus, lernen die 
Regeln und spielen gemeinsam im Team.

Komm und beweg dich mit uns!

zurück zum 4. Jahrgang



Der kleine Chefkoch

In der AG „Der kleine Chefkoch“ werden wir gemeinsam Gerichte kochen und 

backen. Ihr lernt den Umgang mit den unterschiedlichsten Koch- und Backgeräten. 

Wir werden gemeinsam verschiedene Rezepte aussuchen und diese dann 

vorbereiten. Am Ende genießen wir unser frisch zubereitetes Essen.

Falls du Lust hast, den Umgang mit Lebensmitteln zu erlernen, dann komm gerne in 

meine AG und lass dich davon überzeugen, wie lecker und einfach kochen und 

backen sein kann. 

Worauf kann ich mich einstellen?

- Rezepte aussuchen 

- Zutaten abwiegen 

- Teig kneten 

- mixen und rühren

- und viele weitere Sachen

Ich freue mich auf Dich. 

zurück zum 4. Jahrgang



Zur Person: Jürgen Bialucha

Alter/Jg.: 4

Wochentag: mittwochs

Hallo Viertklässler

Ich möchte mit euch gemeinsam das Jugendhaus 
besuchen und dort die verschiedenen 
Freizeitmöglichkeiten kennenlernen.
Wir können Brett- und Kartenspiele spielen, im 
Kaminzimmer chillen, Tischtennis und Schach 
lernen. Draußen kannst du die Halfpipe 
ausprobieren, Volleyball spielen und vieles mehr…
Bitte wähle diese AG nur, wenn du das 
Jugendhaus noch nicht kennst!

... about ten

zurück zum 4. Jahrgang



Chor & Co

Endlich kann der Chor der Grundschule Am Lindhof
wieder mit dem Singen beginnen! 

Geprobt wird in zwei Gruppen: 

Im zweiten Halbjahr freuen wir uns über 
Unterstützung aus dem 1. Jahrgang. ☺

Hintergrundbild: www.freepik.com

Gruppe A Gruppe B

8. Stunde Singen im Forum
(2. JG)

Rhythmusübungen 
(nur 4. JG)

9. Stunde Rhythmusübungen
(2. JG)

Singen im Forum
(3. und 4. JG)

Chor & Co

zurück zum 4. Jahrgang



Spiele Spaß Bewegung

In der AG erhältst du ein vielfältiges Sport- und 
Bewegungsprogramm. Durch Bewegung, 
Entspannung, Spiele, Fitnessübungen etc. wird in 
erster Linie Freude und Spaß an der Bewegung 
vermittelt.
Hier lernst du den respektvollen Umgang 
untereinander und die Regeln des fairen Spiels. 
Motorik, Ausdauer und Sozialkompetenz werden 
mithilfe der verschiedenen Spiele gefördert. Vor 
allem der Spaß an Bewegung soll dir mit dieser AG 
näher gebracht werden.
Ich freue mich auf Dich !

zurück zum 4. Jahrgang



Name der AG:  Teamsport AG

Ihr habt Lust auf Sport und möchtet mal
verschiedene Teamsportarten ausprobieren?
Dann seid ihr hier genau richtig. Hier steht der
Teamgeist und das Arbeiten im Team im
Vordergrund. Die AG ist für Jahrgang 3 und 4 und
jeder, der Lust hat, ist herzlich willkommen.

Ich freue mich auf euch! ☺

Platz 
für ein Foto

zurück zum 4. Jahrgang



Der Natur auf der Spur

Was krabbelt und wächst rund um unsere Schule?
Welche Blumen, Bäume und Tiere können wir dort 

entdecken? Wie arbeiten Regenwurm und Maulwurf unter 
der Erde? Wie entsteht ein Spinnennetz? Warum sind auch 

kleine Lebewesen wichtig für die Natur? Das alles wollen wir 
herausfinden!

Außerdem wollen wir zusammen Naturmaterialien sammeln 
und daraus tolle Sachen basteln. Also, auf die Lupenbecher, 

fertig, los!

zurück zum 4. Jahrgang



Kreativclub – Wünsch dir was

Ob zeichnen, malen, basteln, falten, kneten, 
prickeln, schneiden, hobeln oder hämmern – hier 

kann man auf vielfältige Weise aktiv werden. 

Aus einer Vielzahl an Ideen kannst du 
mitentscheiden, an was wir arbeiten werden. 

- Pl

zurück zum 4. Jahrgang



„ Fit wie ein Turnschuh ´´

Seid ihr fit?
Dann meldet euch hier an.

Wir wollen zusammen unsere Ausdauer, Geschicklichkeit, 
Schnelligkeit und Körperspannung trainieren.

Dabei werden unsere Muskelgruppen wie Arme, Bauch 
und Beine trainiert.

Meldet euch schnell an, damit wir zusammen Spaß haben 
können und wir “Fit wie ein Turnschuh`` werden.

Ich freu mich auf euch, eure Frau Friedrich

zurück zum 4. Jahrgang



Disney-Land

In meiner AG dreht sich alles um Walt Disney und die von ihm erfundenen 

Figuren:

Micky Maus, Donald Duck, Dagobert Duck, Tick, Trick und Track und noch viele 

mehr. Welche Figuren kennst du noch?

Wir schauen uns Comics an, denken uns selber welche aus, malen und basteln. 

Und ich freue mich über weitere Ideen und Wünsche von dir!

Außerdem lernen wir einiges über Walt Disney. 

Wie war sein Leben? Wann hat er die ersten Figuren erfunden und welche waren 

es?

Ich freue mich, wenn DU Lust hast, mit mir in unser Disney-Land zu kommen!

zurück zum 4. Jahrgang



Leseclub

An die Geschichten, losgelesen.

Wir wollen die Schulbücherei unter die Lupe nehmen und 

allein, zu zweit und auch gemeinsam lesen, stöbern und 

schmökern. 

Gemeinsam wollen wir eine Geschichte lesen und dazu Bilder 

für ein Kamishibai (Bildertheater) gestalten . 

Kennst du schon Antolin und hast schon einmal ein Quiz zu 

einem Buch gelöst? 

Hast du schon einmal eine Leserolle, ein Guckloch oder eine 

Lesekiste zu einem Buch gebastelt? 

Kennst du schon die Stadtbücherei? 

Lass uns gemeinsam auf Lesereise gehen und in die Welt der 

Geschichten eintauchen! Ich freue mich auch dich!

zurück zum 4. Jahrgang



Sudokus – Rätsel – Denkspiele und Co.

Du kennst bereits Sudokus und magische Quadrate? Hast du 
schon ein Pentomino ausprobiert oder bei einem Rätselkrimi 

mitgemacht? Donnerstags wollen wir uns gemeinsam mit 
kniffligen Rätseln und spannenden Knobeleien beschäftigen. 

Wir wollen auch kleine, eigene Denkspiele gestalten und 
zusammen ausprobieren

Lasst uns gemeinsam die Köpfe zum Qualmen bringen und 
uns freuen, wenn wir der Lösung auf der Spur sind!

Bildquelle: WorksheetCrafter

Knobeldetektive
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Name der AG: Theater am Lindhof

Hallo liebe Kinder,
in dieser AG soll sich alles rund um die wunderbare 

Welt des Theaters drehen. 
Während wir uns zu Beginn vor allem um die 

Grundlagen des Schauspiels kümmern wollen, 
arbeiten wir dann sehr auf unsere kleine 

Aufführung vor dem Lindhof hin. 
Ich freue mich sehr mit euch auf die Proben und bin 

mir sicher, dass wir eine super Aufführung auf die 
Beine stellen werden!

Bis dahin und Vorhang auf! 

zurück zum 4. Jahrgang


