
Unsere Arbeitsgemeinschaften von A bis Z 
(verbindlich für ein halbes Jahr) 

 

  Abenteuerland  
Raus aus der Schule und rein ins Abenteuer, komm mit und erlebe die Natur!  
Das regelmäßige Erleben von Natur über die Jahreszeiten hinweg bietet den Kindern Erfahrungs- und 
Bewegungsmöglichkeiten. Draußen wird mit Freude und Begeisterung, mit Kopf, Herz und Hand selbstbestimmt 
gelernt. 
Feuer machen und Stockbrot backen, Bauen einer Waldhütte, Werken in der Werkstatt, Umgang mit verschiedenen 
Tieren, Basteln mit Naturmaterialien sind nur einige Elemente aus dem Programm dieser AG. 
Ort: Krafeld 
Kosten: je AG-Tag 2,- € Taxigebühren  

 
 

 Angeln/ Natur erkunden 
Neben Fischkunde und dem eigentlichen Angeln fließt auch der große Themenblock Natur-, Tier- und Umweltschutz 
mit ein. Unter fachkundiger Anleitung werden den Kindern der nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen und 
der respektvolle Umgang mit dem Mitgeschöpf „Fisch“ vermittelt. 
Ort: Backesweide (Effeld) 
Kosten: je AG-Tag 2,- € Taxigebühren 

 
 

  Cajón 
Die Cajón ist eine „Kistentrommel“, die aus Peru bzw. Kuba stammt und einen trommelähnlichen Klang hat. Ohne 
musikalische Vorkenntnisse erlernen die Kinder von der ersten Unterrichtsstunde an einfache Rhythmen und spielen 
sie nach.  
Kooperationspartner: Musikschule Pollmanns 
Kosten: 5,- € je Übungsstunde 

 
 

Fahrplan OGS 
Diese AG richtet sich an unsere Schulneulinge. Unsere OGS-Maskottchen Martin und Tina laden ein zu einer 
Rundreise durch die OGS, bei der die Kinder alle Spielbereiche und AGs kennenlernen dürfen. 
So manche „OGS-Haltestellen“ werden mit viel Spaß und Spannung verbunden sein und für Überraschungen sorgen. 
Nach der Rundreise werden die Kinder sich bestens auskennen und entscheiden können, an welchen Aktivitäten sie 
gerne teilnehmen möchten.  
 

 
Film-AG 
Du stehst nicht nur gerne vor, sondern auch hinter der Kamera? Dann ist die Film-AG genau das Richtige für 
dich! Hier lernst du Kameraperspektiven und verschiedene Einstellungen kennen, drehst Videos und wirst 

selbst gefilmt. Sei dabei, wenn am Ende aus vielen Aufnahmen ein toller Film entsteht. 
 
 
 



 Forschen und Erfinden 
Kinder sind von Natur aus neugierig und wollen Zusammenhänge begreifen, selbst forschen und experimentieren. 
Die AG soll Wenn-Dann-Beziehungen erfahrbar machen und den Kindern eine positive Einstellung zu 
Naturwissenschaft und Technik vermitteln. Im engen Briefkontakt mit der Fantasiefigur „Professor Kleinstein“ 
können Ihre Kinder erforschen, entdecken und selbstständig experimentieren. 
 

 
 

Fußball 
Jungen und Mädchen, die nicht nur im Fußballcourt kicken wollen, sondern ihre Fähigkeiten trainieren wollen, sind 
hier genau richtig! 
Beginnend mit einem Aufwärmtraining werden mit viel Spaß Grundtechniken des Spiels mit dem Ball erlernt. Neben 
gezielten Laufübungen und abwechslungsreichen Staffeln stehen kleine Turniere auf dem Programm.  

 
 

Gitarre 
Schritt für Schritt lernen die Kinder die ersten Akkorde und Melodien spielen. Schnelle Erfolgserlebnisse motivieren 
und führen zum Spaß am Üben, so dass bereits nach kurzer Zeit die ersten gemeinsamen Lieder vorgetragen werden 
können. 
Kooperationspartner: Musikschule Pollmanns 
Kosten: 5,- € je Übungsstunde 

 
 

Kinderhundeführerschein 
Wenn Kinder frühzeitig den richtigen Umgang mit Hunden lernen, ist das sowohl für das Kind als auch für das Tier 
sicherer. Schulkinder im Alter von ca. 6 bis 10 Jahren können den Hundeführerschein für Kinder machen. Spielerisch 
erlernen die Kinder mittels entsprechender Anschauungsmaterialien die wichtigsten Verhaltensregeln für den 
sicheren Umgang mit Hunden. Dabei wird besonderes Augenmerk auf Sicherheit beim Kontakt mit Hunden gelegt. 
So lernen Kinder, in deren Familie ein Hund lebt, dass nicht unbedingt alle Hunde so freundlich sind wie der eigene 
Familienhund. Auch unsichere und ängstliche Kinder können durch das gewonnene Verständnis über die 
Körpersprache des Hundes ihr Selbstbewusstsein ausbauen. 
 
 

Klavier 
In der Klavier-AG werden die Grundlagen des Klavierspielens vermittelt. Die Kinder lernen auf spielerischer Weise 
das Instrument und erste Noten kennen, sodass sie nach kurzer Zeit schon einfache Lieder einzeln oder gemeinsam 
spielen können.  
 

 
 



Kochen & Backen 
Wie geht man mit einem Handrührer um? Wie setzt man die Anweisungen eines Rezeptes um und wieviel Hygiene 
muss in der Küche sein? Das Erlernen von wichtigen Küchen- und Verhaltensregeln bildet die Grundlage für das 
gemeinsame Kochen und Backen. In gegenseitiger Wertschätzung verwenden wir Obst und Gemüse aus der 
Schulgarten-AG für köstliche Gerichte, die anschließend mit großem Vergnügen zusammen verspeist werden.  

 
 

Kräuterwerkstatt 
Ihr werdet staunen, welche Schätze sich vor unserer Haustür verbergen!  
Gemeinsam werden wir auf Entdeckungsreise gehen, Kräuter sammeln und die Magie der heimischen Pflanzen 
kennenlernen. Dabei werden wir all unsere Sinne einsetzen, kreativ sein, das Mörsern kennenlernen und eigene 
Produkte wie z.B. Duftsäckchen, Räuchermännchen, Badesalz oder Seifen herstellen.  
Neben alledem werden wir auch unsere Kräuterbeete bepflanzen. Wenn die Pflanzen dann gut gewachsen sind und 
geerntet werden können, eröffnen wir unsere eigene Kräuterküche mit leckeren Erfrischungsgetränken, duftenden 
Kräutertees, Kräuterquark, Kräuterbutter, Kräutersalz und vieles mehr.  

 
 

Kunstatelier 
Kinder sind von Natur aus kreativ, es fällt ihnen in der Regel auch nicht schwer, Alltagsdinge entsprechend ihrer 
Fantasie umzufunktionieren. Dieses künstlerische Potential beizubehalten, ist uns ein wichtiges Anliegen.  
Im Kunstatelier haben die Kinder viel Raum für die Verwirklichung eigener künstlerischer Kreationen. Dafür stehen 
vielseitige Materialien und Techniken sowie Anregungen zur Verfügung. 
 

 
 

Nähstübchen 
Nach Einführung in die Materie des fachgerechten Umgangs mit Nähnadel und Nähmaschine bieten wir den Kindern 
die Möglichkeit, textile Accessoires anzufertigen, die für sie einen besonderen Anreiz haben. So werden z.B. aus 
alten Jeanshosen beeindruckende Handtaschen, Kissen in sämtlichen Variationen, einfache Kleidungsstücke sowie 
faszinierende „Dekoartikel“ genäht. Der Kreativität und Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. 
 

 
 

  Nichtschwimmer 
In einer kleinen Gruppe von 4 Kindern lernen die Kinder spielerisch, sich angstfrei im Wasser zu bewegen. Unter 
Einsatz von Schwimmhilfsmitteln werden Schwimmbewegungen spielerisch eingeübt. Nach und nach wird das 
Schwimmen erlernt, bis das Jugendschwimmabzeichen „Seepferdchen“ abgenommen werden kann. 
Ort: Parkbad Wassenberg 
 
 
 
 



Outdoor & Relax 
 „Draußen und drinnen mit allen Sinnen“  
Nach einem anstrengenden Schultag im Klassenzimmer wollen die meisten Kinder nur noch eins: RAUS! Dafür ist 
diese AG genau das Richtige. 
Egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, die Kinder erleben aktiv Natur und Tierwelt im Jahreszeitenwechsel. 
Die AG ist aufgebaut aus unterschiedlichen erlebnispädagogischen Elementen. Verschiedene Inhalte zur Natur und 
Tierwelt werden vermittelt bzw. interaktiv erarbeitet. Kombiniert werden diese mit verschiedenen Übungen aus den 
Bereichen Wahrnehmung und Achtsamkeit sowie Konzentration und Entspannung. 

 
 

 PC-AG 
Aufgeteilt in zwei Gruppen, Anfänger und Fortgeschrittene, werden die grundlegenden Fertigkeiten im Umgang mit 
dem Computer erlernt. Die Schüler*innen lernen die Funktionsweise des Gerätes kennen und üben sich in der 
Bedienung der wichtigsten Programme. Dazu gehören die Textverarbeitung (Word), die Präsentation (Powerpoint) 
und in Ansätzen die Tabellenkalkulation (Excel). Natürlich befassen wir uns auch mit dem sinnvollen und sicheren 
Umgang mit dem Internet. 
 

 
 

  Reise ins Weltall  
Beeindruckende Phänomene durch Sonne, Mond und Sterne werden den Kindern auf anschauliche Weise in 

unserem Heimplanetarium erläutert und mit viel Spaß und Kreativität vertieft. 

Dabei beschäftigen uns die Fragen: 

Was sind Sterne, Planeten, Galaxien? Woher stammen und was erzählen Sternbilder? Wie lebt ein Astronaut im 

Weltall? Gibt es Aliens wirklich? 

Natürlich möchten wir vieles auch live erleben! Daher werden wir uns als Highlight an einem Abend gemeinsam den 

Sternenhimmel mit Teleskopen ansehen.  

 

 

 

 Schmuck 

In dieser AG werden den Kinder verschiedene Möglichkeiten der Schmuckherstellung gezeigt. In gemütlicher Runde 
können dann eigene Schmuckstücke hergestellt werden.  
 
 

 

Schulgarten 
Willkommen in unserem Schulgarten! 
Mit viel Spaß und Energie kann in unserem Schulgarten erlebt werden, wie aus einem kleinen Samenkorn eine große 
erntereife Pflanze wird. Bodenbeschaffenheit, Düngen mit Kompost, Wetterbedingungen, Pflanzenschutz und 
Unkrautjäten – wie all das das Pflanzenwachstum und die Ernte beeinflusst, lernen die Kinder bei der Pflege der 
Freiland- und Treibhausbeete. Nach der Ernte darf der Erfolg der Arbeit in leckeren Gerichten oder beim 
Kartoffelfeuer probiert werden. 
 



 

Tanzen 
Tanz dich fit! – Das ist das Motto unserer AG. 
Tanzbewegungen stärken das Selbstbewusstsein, entwickeln Körper- und Rhythmusgefühl, fördern die Gemeinschaft 
und machen richtig Spaß. Die Kinder lernen durch Tanzübungen mit modernen Tanzelementen, rhythmische Spiele 
und leichte Choreografien sich passend zur Musik zu bewegen und gewinnen immer mehr Sicherheit. Da auf 
Anspannung immer auch Entspannung folgen sollte, runden regelmäßige Entspannungsrunden die Tanzstunde ab. 
 

 
 

Tennis  
Mit viel Spaß können interessierte Kinder unter einem erfahrenen Trainer des Tennisclubs Blau-Gold e.V. das 
Tennisspielen erlernen. 
- Allgemeines Aufwärmen durch Einlaufen oder kurzes Spiel, Dehnungs- und Lockerungsübungen 
- Demonstration und Erklärung von Technikelementen (Vorhand-Rückhand-Flugball-Lob-Aufschlag)  
- praktische Ausführung der verschiedenen Schlagformen im Einzelunterricht 
- Anwendung der Techniken im Spiel 

 
 

Textilgestaltung  
Mit leichten Schritten werden die Kinder an die Handarbeit herangeführt. Flechten, Häkeln, Weben, Stricken, Nähen 
und vieles mehr stehen auf dem Programm. 
Textile Handarbeit bietet den Kindern vielfältige Lernerfahrungen, die für den täglichen Schulalltag sowie die 
persönliche Entwicklung des Kindes wichtig sind. Konzentration, Feinmotorik, Auge-Hand-Koordination, Kreativität, 
Fantasie, Sorgfalt und das Umsetzen der Theorie in die Praxis sind Fähigkeiten, die in dieser AG entwickelt und 
gefestigt werden. 

 
 

 Theater 
In andere Rollen schlüpfen, Mimik und Gestik bewusst einsetzen, Emotionen einbringen und sich vor anderen 
präsentieren, lernen frei zu sprechen und der Fantasie freien Lauf zu lassen, all das sind Lerninhalte unserer Theater-
AG. 
In der Regel werden zweimal im Jahr (Karneval/Schuljahresende) die Ergebnisse der Theater-AG präsentiert.  
 
 

Tierfreunde 
Wenn du ein Freund der Tiere bist und sie besser kennenlernen möchtest, dann bist du hier genau richtig. 
In der Tierfreunde AG beschäftigen wir uns mit den unterschiedlichsten Tieren. Wir wollen unsere Umgebung 
tierfreundlicher gestalten und ergründen, was für welches Tier gut ist. So werden wir zum Beispiel Rückzugsorte 
bauen, Vogelfutter herstellen, Hundespielzeug anfertigen, das Tierheim besuchen und viel Wissenswertes über die 
Haltung und Pflege von Haustieren erfahren.  
Wer möchte, darf uns auch sein Haustier vorstellen und in Absprache mit zur AG bringen. 
 
 



 Tischtennis 
Ballgefühl und Ballsicherheit mit Tischtennisschläger und Tischtennisball sind Grundvoraussetzungen beim 
Tischtennis. Dies wird zunächst geübt und individuell vertieft. 
Zu Beginn soll der Ball auf der Tischtennisplatte gehalten werden. Oft sind hier Geduld und Zuspruch erforderlich. 
Nach und nach werden dann Schlägerhaltung, Aufschläge und Schlagtechniken korrigiert. Tischtennisregeln spielen 
anfangs noch keine Rolle, im Vordergrund stehen der Spaß und die Motivation diese Sportart zu erlernen. 
 
 
 
 
 

Ultimate Frisbee 
Ultimate Frisbee ist ein weitgehend berührungsloser Mannschaftssport, welcher (in der Grundschule) mit einer 
Wurfscheibe aus Schaumstoff gespielt wird. Ziel ist es, die Scheibe in der Endzone des gegnerischen Teams zu fangen 
und so einen Punkt zu erzielen. Fair Play und Spaß am Spiel stehen im Vordergrund, weshalb diese Sportart 
vermutlich die einzige weltweit ist, die ohne Schiedsrichter auskommt. 
Natürlich lernen wir auch verschiedene Wurftechniken wie etwa den Vorhand- oder Rückhandwurf. 
 
 

  Zaubern 
Magie und Zauberei fasziniert nahezu jedes Kind und macht neugierig. Wird ein Trick nicht durchschaut, fragt sich so 
manches Kind: „Sind vielleicht doch übernatürliche Kräfte im Spiel?“ Nach und nach wird das Geheimnis gelüftet, so 
dass die Kinder am Ende der AG selbst andere zum Staunen bringen und ihre Fähigkeiten präsentieren können. In 
der ersten Einheit liegt der Schwerpunkt auf Kartentricks und das dazugehörige Mischen der Karten. 


