
Trampolin  
Wir lernen das kleine und große Trampolin kennen. Nach einer gründlichen Aufwärmphase werden wir 
spielerisch unterschiedliche Übungen erproben.  
 
 
Plattdeutsch (Herr Dahl) 
Hast du Lust etwas Platt zu lernen? Hier hast du die Möglichkeit in die Sprache rein zu schnuppern, 
die hier in der Gegend ursprünglich gesprochen wurde und auch noch wird. Platt is cool!!!! 
 
 
Spiele AG 
Spielst du auch gerne zusammen mit anderen? Dann bist du hier richtig. Wir wollen gemeinsam mit 
viel Spaß die unterschiedlichsten Gruppenspiele ausprobieren. 
 
 
Kooperation mit der Freizeitstätte (Frau Kahrs) 
In den Räumen der Freizeitstätte sind der Kreativität (fast) keine Grenzen gesetzt! 
Wir wollen alle gemeinsam basteln! 
 
 
Kunstwerkstatt Frau Wagner) 
Wer gerne bastelt, faltet und malt, ist hier genau richtig! Wir werden mit unterschiedlichen Materialien 
arbeiten. Wir werden aus Wolle und Stoffen tolle Sachen herstellen.  
 
 
Tennis – Allerlei mit Ball und Schläger – (Herr Lehmann) 
Wir lernen mit anderen Kindern spielerisch die Ballsportart Tennis kennen. Bewegung mit Ball und 
Schläger. 
 
Perlenwerkstatt (Frau Lührmann) 
Holzperlen, Glasperlen, Bügelperlen – du findest Perlen einfach schön?  
Dann werde Mitglied in der Perlenwerkstatt.  
Wir basteln Ketten und Armbänder aus Buchstaben- und Glitzerperlen, gestalten eine Mobile aus 
magischen Wasserperlen und Bügelperlen (unsere Bügelperlen leuchten in der Nacht)….und natürlich 
produzieren wir in unserer Werkstatt auch unsere ganz eigenen Perlen. 
 
 
Fußball (Frau Böhm) 
Wir lernen mit anderen Kindern spielerisch die Ballsportart Fußball kennen. Bewegung mit Ball und 
vielem mehr. In der Halle und draußen.  
Lasst uns zusammen Spaß haben. 
 
 
Floorball (Frau Bürger) 
Wer Spaß an Hockey hat, ist hier genau richtig in dieser AG. Mit dem Schläger muss man den Ball in 
das Tor der anderen Mannschaft bringen. Es ist ein schnelles Spiel und macht viel Spaß. Es werden 
Reaktionsschnelligkeit, Koordination und Motorik gefördert. 
 
 
Kinderreporter in der Schule unterwegs (Frau Schneider) Klasse 2 - 4 
Wir wollen gemeinsam eine Schülerzeitung erstellen, drucken und veröffentlichen. Wir schreiben über 
alles was wir in der Schule erleben, führen Interviews, machen Fotos und gestalten jede einzelne 
Seite selber am Computer. Zum Schluss drucken und binden wir unsere Zeitung und verteilen sie an 
alle Kinder, Eltern und Mitarbeiter der Schule. 
 
 
Farbwerkstatt (Frau Falke) 
Experimentierst du gerne mit Farben?  
Dann bist Du in diesem Angebot genau richtig. Wir wollen mit verschiedenen Naturmaterialien selber 
Farben herstellen. Mit diesen eigenen Farben, aber auch mit anderen Farben, wollen wir dann auf 
Seide, Porzellan und Leinwand malen. Wir wollen marmorieren, Taschen bedrucken und Kissen 
färben. Sicherlich hast du noch eigene Ideen, was wir mit unseren Farben machen können. 


