
Unsere Themenzeitangebote 
im 2.  Schulhalbjahr 2022/23



Hausaufgaben und Spiele
Jahrgang 1

Wir lernen uns kennen, machen gemeinsam 
Hausaufgaben, wir toben auf dem Schulhof, basteln, 

malen und vieles mehr…



Hausaufgaben und Spiele
Jahrgang 2

Wir lernen uns kennen, machen gemeinsam 
Hausaufgaben, wir toben auf dem Schulhof, basteln, 

malen und vieles mehr…



Elli-Dance-Company

„Fünf, sechs, sieben, acht“ 
Wir, die Elli Dance Company tanzen uns durch die 

verschiedensten Tanzstile. Egal ob Hip Hop, Modern Dance, 
Urban Style oder Tik-Tok, wir stellen uns den 

unterschiedlichen Tanzstilen und ihren typischen Schritten 
und machen dann unser eigenes Ding daraus. So entsteht 

unser ganz persönlicher Elli Dance Style.



Grüne Ellis –
Wir ziehen in den Schulgarten,…

… um dort zu forschen, Gemüse anzubauen und Obst zu ernten. Ab 
sofort sind wir also ganz viel draußen! 

Dabei werden wir von der "GemüseAckerdemie" professionell begleitet. 

Lasst uns ackern!!!



Chor-AG

In Kooperation mit der evangelischen Kirche bilden wir neu 
einen Kinderchor. 

Du hast Lust zu singen oder auch einmal in der Kirche einen 
Auftritt im Chor zu haben?

Dann sei dabei und mach mit !!



Abenteuer mit Pippi Langstrumpf
Hast du Lust Abenteuer mit Pippi, dem stärksten Mädchen der Welt zu erleben?

Dann bist du in diesem Angebot genau richtig!
Wir wollen gemeinsam die Geschichte lesen und verschiedene kreative Aufgaben 

dazu lösen wie z.B. ein Lerntagebuch anfertigen, Gedichte schreiben und noch vieles 
mehr.

Außerdem wollen wir uns eine eigene Villa Kunterbunt im Schuhkarton basteln.
Gerne darfst du auch eigene Ideen einbringen!

Wichtig ist, dass du Freude am Lesen hast, phantastische Geschichten magst und 
etwas Geduld mitbringst.

Da wir für dieses Angebot einige Materialien benötigen, möchte ich zu Beginn der AG 
3 € pro Kind einsammeln.

Das Buch bekommst du von der Schule ausgeliehen.
Ich freue mich auf dich!



Kleine Helfer

In diesem Schuljahr werden wieder Kinder aus den dritten und 
vierten Klassen als „Kleine Helfer“ ausgebildet. Ihr lernt viele 

wichtige Sachen, um euren Mitschülern gut und passend helfen zu 
können. Ihr könnt kleine Wunden versorgen, wisst über 

Kopfverletzungen Bescheid, könnt einen Druckverband anlegen, 
einen Notruf richtig absetzen und wisst, was bei Nasenbluten zu tun 

ist. Ihr lernt was Bewusstlosigkeit ist, die stabile Seitenlage und 
sogar eine Herz-Druck-Massage anzuwenden. Nach einem halben 
Jahr Ausbildung, werdet ihr in den Pausen im Einsatz sein dürfen. 
Dabei versorgt ihr kleine Wunden, helft bei Nasenbluten und setzt 

Kühlkissen ein.



Basketball- Schulmannschaft

Ab diesem Schulhalbjahr wird es nun eine Basketball Schulmannschaft an 
unserer Schule geben. Diese wird von Herrn Veenhuis und Herrn Poser 

gemeinsam mit den Fortuna Baskets Logabirum geleitet. Darüber freuen wir uns 
sehr! Für die Mannschaft werden 12 Schüler:Innen aus den Jahrgängen 3 und 4 

ausgewählt. Wir trainieren einmal pro Woche Basketball Grundlagen und 
Spielabläufe. Deshalb können wir in dieser Trainingszeit leider keine 

Hausaufgabenbetreuung anbieten. 
Mit dem „Team Elli“ werden wir zukünftig mit unseren eigenen Schultrikots 

auch an Turnieren in der Stadt Leer teilnehmen.

.



Märchen

Es war einmal...
in gemütlicher Runde wollen wir gemeinsam Märchen 
lesen, darstellen und dazu basteln.
Märchen sind manchmal unheimlich, spannend oder 
lustig.
Egal, ob kluge Tiere, böse Drachen, Hexen, mächtige 
Zauberer, Prinzessinnen, unheimliche Männchen und 
geheimnisvolle Feen - in der Märchen AG kommen 
Geschichtenliebhaber und Leseratten auf ihre Kosten.



Bücherwürmer

Du liest gerne und tauchst dabei in spannende Abenteuer? 
Dann bist du hier genau richtig! Wir gehen regelmäßig in die 

Stadtbibliothek, dort können wir stöbern und viele neue 
Bücher kennenlernen und ausleihen. Vielleicht gelingt es uns 
auch, ein eigenes Buch zu schreiben?! Mit Kurzgeschichten, 

einem Bücher-Quizz, Rätseln und deinen Lieblingswitzen. Da 
ist deiner Kreativität keine Grenze gesetzt. 



Kreatives Angebot

Bist du gerne kreativ?
In unserer Arbeitsgemeinschaft „Kreatives Gestalten: Textil 

und Werken“ kannst du viele verschiedene Dinge 
ausprobieren. Wir arbeiten mit verschiedenen Materialien, 

wie Wolle, Holz, Stoff, Papier, Farben, Holz und Müll. Und wir 
wenden verschiedene Techniken an: weben, nähen, malen, 
sägen, feilen und bohren. Für diese Arbeitsgemeinschaft 

benötigst du etwas Geschick, aber vor allen Dingen Geduld 
und Ausdauer, da die Werkstücke erst nach mehreren 

Wochen fertig werden.



Wissen macht AH!

In der AG „Wissen macht AHHH“ werden wir mit dir zwei 
Projekte machen. In dem ersten Projekt schweben wir durch 
das Weltall und lernen unser Sonnensystem kennen. Dabei 

machen wir Experimente, basteln Planeten, schauen uns 
Bücher über das Weltall an und werden uns durch 

verschiedene Spiele draußen bewegen. 

Unser zweites Projekt findet auf der Erde statt. Also lasse 
dich überraschen!!!



Streitschlichter

Bei uns lernt ihr 
Konflikte zu erkennen, einfache Gesprächsregeln, 

unparteiisches Verhalten, intensives Zuhören, Gefühle 
benennen und erkennen können, Einfühlungsvermögen 

entwickeln, individuelle Konfliktlösungsvorschläge 
gemeinsam mit den Streitenden zu finden und zu 

formulieren.
Pro Halbjahr werden für diese AG 16 Kinder aus den 3. und 4. 

Klassen ermittelt und können Streitschlichter werden –
natürlich freiwillig und in Absprache mit den Eltern. 



Fit ist der Hit, mach mit! 
 

Bewegung und Entspannung statt Langeweile? 

Du willst nach der Hausaufgabenzeit vom Schultag abschalten und mit uns Spiele zum Thema 

Bewegung und Entspannung spielen? 

Du magst gerne leckeres und gesundes Essen und möchtest mehr darüber erfahren? 

Dann komm zu uns in die AG! 

Gemeinsam mit dir wollen wir uns in der letzten Stunde nochmal richtig auspowern oder auch mal 

in Ruhe entspannen. 

Dafür suchen wir uns einen schönen Platz in der Turnhalle oder bei schönem Wetter einen Platz 

auf dem Schulhof! 

Entdecke mehr und komm dazu, 

wir freuen uns auf Dich. 

Fit ist der Hit, mach mit! 



Wir reisen durch Europa

Komm mit und lass uns zusammen durch Europa reisen! 
Mache eine Entdeckungsreise durch verschiedene europäische 
Länder. Lerne unter anderem Schweden, Deutschland, Italien, 

Frankreich kennen. 
Erfahre etwas über ihre Hauptstädte, Flaggen, Sprachen, 

Landschaften, aber auch über die 
Essgewohnheiten, der dort lebenden Menschen. 
Natürlich wird zu den verschiedenen Ländern 

auch gebastelt und gemalt. 



Die schlauen Ellis

In dieser AG wird Kindern, denen das Lernen besonders leicht 
fällt und das Forschen viel Freude bringt, zusätzliches 

Wissen angeboten. Dabei geht es vor allem um viel Praxis 
und Kreativität und ganz viel spannende Herausforderungen.



Brettspiele

Altbekannt oder neu entdeckt?
Gemeinsam wollen wir spielen und ganz nebenbei 

strategisches und mathematisches Denken, 
Textverständnis, Konzentration und Artikulationsfähigkeit 
trainieren. Auch soziales Handeln, Frustrationstoleranz, 

Kooperationsfähigkeit und Selbstbewusstsein werden 
durch verschiedenste Spiele und Spielvarianten immer 

wieder gestärkt und gefördert.
.



Schulmannschaft- Fußball

Fußball wird an der Hoheellernschule ganz groß geschrieben!
Seit 2019 spielt der Verein VfL Germania Leer in der 

Landesliga Weser-Ems Fußball, seit 2021 kooperiert der 
traditionsreiche Verein mit der Hoheellernschule. 

Alle fußballbegeisterten Jungen und Mädchen können hier 
für ein Schulhalbjahr unter der Leitung der beiden 

ehrenamtlich tätigen Trainer Bernhard Schlichter und 
Herold Hagemann trainieren.



Murmelbahn-AG

Hier rollt die Kugel! Wir bauen Murmelbahnen, aus Bausteinen, 
Pappe oder im Sand.

Hier kannst du kreativ sein und viel ausprobieren, ob die 
Murmel am Ende ins Ziel kommt, werden wir dann sehen!



Nadel und Faden 

In dieser Themenzeit wollen wir mit Nadel und Faden
unsere Fingerfertigkeit üben. Wir wollen bunte Blumenbilder
erstellen, die wir aus Luftmaschen gehäkelt haben. Es sollen 

Tiere aus Filz genäht und kleine Bilder in der Kreuzstichtechnik
gestickt werden. 

Ziel dieser AG ist es die Grundtechniken der Handarbeit zu 
erlernen.



Naturfreunde AG 

Hier wird gebastelt, gebaut und experimentiert. 
Die Angebote richten sich nach der jeweiligen Jahreszeit. 
Wir stellen zum Beispiel Vogelfutter und - häuschen her, 

bauen Igel- und Insektenhäuser und wollen unser 
Bewusstsein für eine saubere Natur stärken.

Du hast bestimmt auch tolle Ideen und Vorschläge!
Herzlich willkommen!



Gitarre

Ihr wollt richtig gut Gitarre spielen ? So richtig mit 
Akkordgriffen und tollen Rhythmen? Dann seid ihr hier 

richtig! Das Beste: ihr braucht nur 5 Minuten am Tag zu üben 
- das aber wirklich jeden Tag!! 

Wenn ihr dazu bereit seit , dann sehen wir uns 
donnerstags in dieser AG ! 
Ich freu mich auf Euch ! 

Für die Teilnahme sind Gitarren vorhanden. 



Fahrradwerkstatt

Fahrräder sind ein wichtiges Fortbewegungsmittel, nicht nur für 
den Schulweg, sondern auch für private Fahrten zu den Vereinen, 

Freunden und Ausflügen. Der Zustand des verkehrssicheren 
Fahrrads ist Grundbestandteil der Fortbewegung. 

Die Fahrradwerkstatt soll den Schülerinnen und Schülern einen 
Einblick über die Funktionsweise, Pflege und Instandsetzung eines 
Fahrrads geben und der sachgerechte Umgang mit Werkzeugen 

und Hilfsmitteln sowie die Funktionsweise des Fahrrads wird 
erlernt und kleine technische Probleme gelöst



Sport-AG

In der "Sport-AG" dürft ihr bestimmen, was wir machen 
wollen: an Geräten turnen, Völkerball oder andere Ballspiele 

spielen (außer Fußball und Basketball), Spiele ohne Bälle 
spielen , Rollbrett fahren und, und, und ...... 

Einfach Spaß in der Turnhalle haben. 

Wer macht mit?



Geigen
In der Geigenklasse lernen die Kinder kreativ und spielerisch mit 

der Geige umzugehen. Auf spielerische Weise werden das 
Gedächtnis, die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit geschult, 

Einübung sozialen Verhaltens in der Gruppe (beim 
Zusammenspiel), die Sensibilität dem Schönen bzw. der Kunst 
gegenüber geweckt und die Einsicht vermittelt, dass Lernen und 
Üben in allen Bereichen eine lebenslange Aufgabe darstellen. 

Unser Anliegen ist es, das Talent eines jeden Kindes zu entwickeln. 
Denn im Grunde ist jedes Kind musikalisch und hat Freude am 

Musizieren. Es soll mit seinem Instrument zusammenwachsen, so 
dass es ein Teil von ihm wird, den es nicht mehr missen möchte.
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