
 GANZTAG 

1. Halbjahr 2021/22 

Das AG-Programm für die Jahrgangsstufen 5 bis 6 
 
 

1 Sportmix-AG  

Die Sporthalle ist euer Spielfeld; ihr könnt euch mit oder ohne Ball/ Bällen 

austoben, neue Spiele und Geräte kennenlernen und eure Grenzen austesten. 

 (Frau Hofmann, Oberstufe N.N.) 

2 Ballspiele-AG 

Wer Spaß daran hat, auf kleine und große Tore zu schießen, im Team zu 
spielen, für Wettkämpfe zu trainieren, ist hier genau richtig! (Oberstufe N.N.) 

3 Garten-AG 
Kennst du schon unseren Gemüseacker? Wir pflegen den Gemüseacker, ernten 

und probieren leckeres Gemüse und lernen viel über das Ökosystem. Dazu 

gehören natürlich auch die Tiere auf dem Acker, der Regen und die Sonne. Du 

arbeitest gerne in der Natur und möchtest mehr über Gemüse und Ackerbau 

erfahren? Dann bist du in der Garten-AG genau richtig! Egal ob Garten-

AnfängerIn oder Profi - Jeder ist willkommen! 

(Frau Dörre) 
 

4 Kreativ-AG  

Viel Raum für Deine Kreativität, Deine Ideen! Wir schauen, was und wie Du 

Deine Ideen zum Ausdruck bringen kannst! Handlettering, Doodle-Bilder - neue 

Trends können hier ausprobiert werden und es entstehen aus Buchstaben, Linien 

und viel Phantasie mit Hilfe von Zeichenstiften und  Farben künstlerisch 

gestaltete Namenschilder, Musterbilder, Grußkarten, Kalender...  (Frau Kahl) 

Besonderheiten: Es entstehen Kosten in Höhe von 5 Euro pro SchülerIn für ein 

Halbjahr 

 

5 Küchen-Kunst-AG  

Nach einer Einführung in den Bereich der Schulküche werden selbstständig 

kleine Gerichte, Getränke, Gewürze und vieles mehr hergestellt – nach dem 

Motto „leckere Überraschungen aus der Küche - fast ohne Herd“! (Frau Hauser) 

Besonderheiten:12 Euro Kostenbeitrag für Lebensmittel pro SchülerIn und Halbjahr. 

  



6 Natur-AG 
Wenn ihr gerne draußen seid, mit Naturmaterialien arbeitet und Pflanzen mögt, 
seid ihr hier richtig! Je nach Jahreszeit werden wir uns mehr oder weniger 
draußen aufhalten: Im Herbst bauen wir z. B. Drachen und schnitzen Kürbisse. 
Wir werden auch auf Spurensuche auf den Feldern und im Wald gehen. Im 
Winter bereiten wir Meisenknödel zu und bauen Nistkästen für Bienen und Vögel. 
Und im Frühling können wir dann endlich säen und pflanzen!  
(Frau Jeske) 

Besonderheiten: Es entstehen Kosten in Höhe von 5 Euro pro SchülerIn für ein 

Halbjahr 

7 Tanz-AG  
“I got that feeling inside my bones. It goes electric, wavey when I turn it on. […] I 
got that sunshine in my pocket. Got that good song in my feet. […] Nothing I can 
see but you when you dance, dance, dance.“  
Ihr bewegt euch automatisch zur Musik, denkt euch mit Vorliebe Choreographien 
aus und performt gerne vor Publikum, dann seid ihr in dieser AG goldrichtig!!!   
(Oberstufe N.N.)  

8 Textil-AG (Nähen, Stricken, Häkeln) 

Hier lernst du mit einer Nähmaschine umzugehen: hier entstehen mit etwas 

Übung Kissen, Utensilos, Taschen, Buchhüllen...  

Jede(r) sucht sich sein Projekt aus. (Frau Landwehr) 

Besonderheiten: Es entstehen Kosten in Höhe von 5 Euro pro Schüler für ein 

Halbjahr. 

9 Theater-AG   
Theaterspielen ohne Drehbuch, ohne festgelegte Rollen, ohne auswendig 
gelernten Text und manchmal auch ohne ein Wort zu sprechen... kann das 
funktionieren? NATÜRLICH! Denn es wird einfach improvisiert. Dazu braucht ihr 
nur viele verrückte Ideen, eine große Portion Humor und Lust, auf der Bühne zu 
stehen. Und dann heißt es auch ganz schnell: Und Action! (Frau Senge) 

 

                                                                                                                              Stand: August 2021 
 


