
Ganztagesangebote für die Lerngruppen 5:  

Mittwochs von 13:45 Uhr bis 15:15 Uhr  

 Kreatives Tonen (LG 4-6): 

 Möchtest Du ausprobieren, was man mit Tonerde alles machen kann, verschiedene 

Techniken erlernen und hast gerne viel Zeit um deine eigenen Ideen kreativ umzusetzen? 

Dann bist du hier richtig! Du wirst auch verschiedene Möglichkeiten zur farbliche n 

Gestaltung kennenlernen und wir werden Effektglasuren verwenden.  

 

 Fußball (LG 5-7): 

Wir spielen Fußball in kleinen Turnieren und üben verschiedene Fußballtechniken. «  

 
 

 Raufen nach Regeln (LG 5-7):  

Coole Rauferei für Raufbolde aller Art! Hier könnt ihr euch richtig auspowern und dabei 

lernen, welche Regeln man beim Raufen einhalten muss, damit niemand verletzt wird und es 

allen Beteiligten Spaß macht. Wer schon fortgeschritten ist, kann hier auch Grundkenntnisse 

in der Kampfsportart Judo erlernen.  

 

 Selbstverteidigung für Mädchen (LG 5-7): 

Über Rollenspiele und Training, die verschiedene Notsituationen behandeln, werdet ihr ein 

neues Verständnis von Gefahren, Gewalt und Vorurteilen üben und friedliche Lösungen von 

Gewaltkonflikten erlernen. Ihr Mädchen sollt üben, zivilcouragiert zu reagieren, wobei ihr 

gleichzeitig erfahrt, wo die Risiken liegen. Ihr trainiert, wie man sich mit einfachen Griffen 

und Abwehrmethoden effektiv verteidigen kann. In diesem Kurs lernt ihr, gefährliche 

Situationen frühzeitig zu erkennen, Gewalt zu vermeiden, Konflikte kreativ zu lösen und sich 

zu schützen bzw. richtig zu fliehen.  

 

 Arbeit mit digitalen Medien (LG 5-7): 

 Ipad, Laptop, Computer und Smartphone als Mittel zum kreativen Zweck. Wir schauen, was 

man mit diesen Geräten noch alles machen kann, außer nur zu „zocken“. Ob Hörspiele, 

Bildbearbeitung oder Präsentationen – in dieser AG geht es um alles, was die Technik 

möglich macht und wie wir uns mit dieser kreativ ausdrücken können.  

 

 

 

 

 Medien-AG (LG 5-7): 

 Was sind Medien? Wir arbeiten mit Büchern, Filmen, Fotos unter anderem am PC, aber nicht 

nur! 

 

 Spiele drinnen und draußen (LG 5/6):  



Bewegung, Wettbewerbe, Rätsel und Knobeleien machen dir Spaß? Dann komm in die 

Spiele-AG. Hier kannst du die unterschiedlichsten Gesellschafts- und Teamspiele 

ausprobieren und kennenlernen sowie eigene Spiele entwerfen.  

 

 Leichtathletik (2-7): 

Du hast Spaß dich zu bewegen, dann komm ins Leichtathletik. Wir werden uns die 

verschiedenen Disziplinen anschauen, ausprobieren und trainieren.  


