
Ganztagesangebote  

im 1. Schulhalbjahr 2019/20: 

Mittwochs von 13:45 Uhr bis 15:15 Uhr .  

� 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.  

 

� Fit4life (LG7): 

Aktionen und Ausflüge zur Entdeckung der Umgebung, Praktisches für den Alltag lernen, 

Spiele und Übungen für die Gruppe gestalten und kennenlernen und natürlich zusammen 

Spaß haben und eigene Ideen und Vorstellungen einbringen.  

 

 

� Räumliches Vorstellungsvermögen/Modellbau (LG 5-7): 

Wir werden uns mit verschiedenen Perspektiven beschäftigen. Wie sieht unsere Umgebung 

von oben aus? Dazu werden wir auch Flieger bauen und andere Dinge basteln. Also sei dabei! 

 

� Ski-AG (LG 5-7): 

Wir machen uns durch vielerlei sportliche Programme fit, um im Winter ohne Muskelkater 

auf der Piste stehen zu können.  

Diese AG schließt die Anmeldung zur Ski-Ausfahrt ein, die nur für die Teilnehmer der AG 

gedacht ist. Bei Bedarf kann die Skiausfahrt finanziell unterstützt werden. 

WICHTIG:  

Anzahlung in der ersten AG-Stunde (30 Euro). Die Ausfahrt findet statt: ______________ 

Kosten: ca. 180 € plus 30 € Ausleihe der Ski.  

 

� Schulband (LG5-7): ACHTUNG ganzes Schuljahr !!! 

Hast du Lust in einer Band zu spielen? Dann sei dabei! Wir proben Im Proberaum der Schule 

stehen euch tolle Instrumente zur Verfügung. Benni Strohmaier, von der Kulturwerkstatt e.V. 

zeigt euch die Grundkenntnisse an Schlagzeug, Gitarre, Bass, Keyboard und Gesang. In der 

Band werden eigene Texte geschrieben und daraus entstehen eure ganz eigenen Songs. An 

der Schule gibt es bestimmt eine coole Auftrittsmöglichkeit! Vorkenntnisse braucht ihr keine! 

Achtung: Das GT geht über ein ganzes Schuljahr. Kein Wechsel zum Halbjahr möglich! 



 

� Theater (LG 5/6): 

In der Theater-AG probieren wir „Theaterhandwerk“ in Spielen und kleinen improvisierten 

Szenen aus, finden gemeinsam Themen und Geschichten, die ihr spannend findet und Rollen, 

die ihr gerne spielen wollt. Davon ausgehend entwickeln wir gemeinsam ein Theaterstück. 

Am Ende des Halbjahres entscheiden wir alle zusammen, wen ihr zu euren Aufführungen 

einladen wollt und spielen unser Stück dann in der Regel fünfmal vor ausgewähltem 

Publikum.  

 

� Schach (LG 2-7):  

Lernt dieses tolle Spiel kennen oder, falls ihr die Regeln schon kennt, werdet richtige Profis. 

Der Spaß am Spiel soll im Vordergrund stehen, aber nebenbei wird beim Schachspiel auch 

taktisches und strategisches Denken geschärft. Ihr werdet neue Schachvarianten 

kennenlernen, wie z.B. Tandem-Schach, Wikinger-Schach oder Würfelschach. Natürlich 

könnt ihr eure eigenen Schachbretter mitbringen, wenn ihr möchtet!  

 

� Zumba (LG 5-7):  

Bist du bereit  dich in Form zu feiern? Tanz zu toller Musik mit tollen Leuten! Zumba ist ein 

Tanzfitnessprogramm, das mega Spaß macht.  

 

� Better together (nur LG 5):  

Wenn du Spaß am Draußen sein hast, dich gerne bewegst, Neues entdeckst und gerne selbst 

etwas herstellst und gestaltest, dann bist du bei uns genau richtig. Wir wollen sooft es geht 

raus in die Natur und uns bewegen. Wir wollen die Zusammenarbeit in einer Gruppe 

erlernen, wie wir gut mit uns und anderen umgehen und zusammen wollen wir 

Herausforderungen meistern. Aus Gefundenem wollen wir etwas Neues herstellen und 

Geschichten dazu erzählen.  

Bist du bereit für den etwas anderen Nachmittag? 

 

� Winterbazar (LG 5/6): 

Einkochen, backen, saften.  Wir stellen Produkte für den Verkauf auf dem Winterbasar her: 

Gebäck, Marmelade, Saft, usw. und nach dem Basar backen und kochen wir nach eigenen 

Rezepten. 

 

� Musical (LG 4-6): ACHTUNG ganzes Schuljahr!!! 

Wir studieren ein ganzes Schuljahr ein Muscial ein, haben Spaß bei den Proben und werden 

am Ende des Schuljahres eine oder mehrere Aufführungen haben.  

 

� Medien (LG 5-7): 

Wir wollen uns dieses Mal vor allem mit Film, Doku - Film befassen und auch selbst einen 

kleinen Film machen. Wer bereits erste Erfahrungen mit Drehbuch, Kamera, Ton und Schnitt 

hat, ist besonders willkommen und kann ein Filmprojekt verwirklichen. 

 

 


