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AG Beschreibung 

Basketball Das Spiel mit dem orangenen Ball! 
Ihr wollt dribbeln, passen und werfen lernen? 
 
Kommt vorbei und lernt den richtigen Umgang mit dem Ball und durch 
das gemeinsame Spiel bekommt ihr wichtige Sozialkompetenzen wie 
Teamplay und Fairness spielerisch vermittelt. 
Natürlich darf das Spiel und vor allem der Spaß nicht zu kurz kommen, 
dafür sorgen viel Abwechslung im Training und viele tolle Übungen. 

Basteln 
 

Das Basteln fördert nicht nur die Kreativität und Motorik, sondern auch 
die Konzentrationsfähigkeit. Die Kinder können mit Hilfe von 
verschiedenen Basteltechniken kleine Kunstwerke aus 
unterschiedlichen Materialien erstellen. Das fertige Werk am Ende in 
der Hand zu halten, macht nicht nur jeden kleinen Künstler stolz, 
sondern stärkt auch das Selbstbewusstsein. Selbstverständlich können 
die Kinder ihre Werke mit nach Hause nehmen. 

Bewegungsspiele 
 

Bewegung, Bewegung und Bewegung, das ist unser Ziel. Spielerisch 
lernen wir gemeinsam unseren Körper kennen und erfahren ganz 
unbekannte Möglichkeiten. 
 

Du brauchst: Hallenschuhe 

Bewegungstheater 
 

In der Bewegungstheater AG lernen die Kinder Spiel und Übungsformen 
von Darstellendem Spiel, Tanz, Musik und Bewegung kennen. Die Kinder 
erleben Körpertraining, ihre Kreativität wird gefördert und ihr 
Selbstbewusstsein gestärkt. 

Chor 
 

Einen Schulchor soll es in diesem Jahr an der Schule an den Linden 
wieder geben. Hierzu bist Du sehr herzlich eingeladen. Hauptsächlich 
werden wir viele schöne, lustige, verträumte und pfiffige Lieder singen 
und mit unserer Stimme experimentieren. Natürlich gehören auch 
Auftritte zu einem Chor, die wir gemeinsam sicher wunderbar meistern 
werden.  
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Dancing Kids Liebst du es zu tanzen? Oder sobald Musik gespielt wird, fängt das 
Tanzbein an zu schwingen? Dann sind die Dancing Kids genau das 
Richtige für Dich ☺ 

Es ist eine Tanz- und Fitnessparty mit kinderfreundlichen Choreografien 
und der Musik, die Kinder mögen!! Wir lernen Schritt für Schritt 
einfache aber auch schwere Tanzschritte. 
Wir werden viel tanzen, viel lachen und viel spielen.  
Das Tanzen und die Bewegung machen einfach vieeeeel  vieeeeeeel 
Spaß!!!! 

 

Du brauchst: Hallenschuhe 

English 
 

Zusammen singen wir verschiedene englische Lieder. Mit den 
sogenannten "action songs" können die Kinder nicht nur singen, 
sondern sich auch bewegen. 

English for beginners 
 

In dieser AG lernt ihr, euch auf Englisch zu begrüßen und vorzustellen. 
Spielerisch werden außerdem Vokabeln aus verschiedenen Bereichen 
erarbeitet (Essen und Trinken, Kleidung, Hobbys, Zahlen etc.). Neben 
dem Lernen von neuen Vokabeln steht immer wieder auch die englische 
Kultur im Mittelpunkt der AG. 

Fahrrad-Club Du bist gerne mit deinem Fahrrad unterwegs und wolltest schon immer 
mehr dazu erfahren? Dann bist du in dieser AG genau richtig! Wir 
werden schrauben und flicken, kleine Touren durch Urberach fahren 
und ganz neue Seiten an deinem Fahrrad entdecken. 
 
Du brauchst: ein eigenes Fahrrad 

Flöten AG 
 

Die Kinder lernen Flöte spielen, Noten lesen und Rhythmik. Zur 
Unterstützung werden wir die Lieder mit Gitarrenbegleitung singen. Am 
Ende des Schulhalbjahres werden die Teilnehmer in der Lage sein, 
einfache Kinderlieder zu spielen. Damit wir gemeinsam durchstarten 
können, habe ich für euch etwas herausgesucht:  
 

Du brauchst:  
 

Blockflöte  
 

https://www.thomann.de/de/yamaha_yrs312_bii_sopran_in_c.htm  
 

Unterrichtsheft  
 

https://www.schott-music.com/de/die-blockfloetenbande-
no334133.html  
 

Notenständer  
 

https://www.thomann.de/de/km_100_65_stand_black_set.htm  
 

https://www.thomann.de/de/km_101_stand_black_set.htm 
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Forschen & 
Experimentieren 

 

Beschreibung: Mit einfachen Experimenten, deren "Zutaten" in jedem 
Haushalt vorhanden sind, ergründen wir die Geheimnisse der Natur: 
Kann man tauchen ohne nass zu werden? Wie füllt man Luft von einem 
Glas ins andere? Spielerisch erkunden wir dabei die Eigenschaften von 
Wasser und Luft und untersuchen Phänomene wie Wärme, Elektrizität, 
Reibung, Dichte, Akustik und Bionik. 

Fußball 
 

Du spielst gerne Fußball? Hast viel Spaß dabei mit deinen Freunden und 
Mitschülern das runde Leder in das Eckige zu schießen? Dann bist du 
hier genau richtig!! 
Technische Einheiten und taktische Kniffe sind das Grundgerüst unserer 
Fußball-AG. Aber keine Angst, das freie Fußballspiel kommt sicherlich 
nicht zu kurz ☺ 

 

Du brauchst: Hallenschuhe 

Fußball (Mädchen) 
 

Du spielst gerne Fußball? Hast viel Spaß dabei mit deinen Freundinnen 
und Mitschülerinnen das runde Leder in das Eckige zu schießen? Dann 
bist du hier genau richtig!! 
Technische Einheiten und taktische Kniffe sind das Grundgerüst unserer 
Fußball-AG. Aber keine Angst, das freie Fußballspiel kommt sicherlich 
nicht zu kurz ☺ 

 

Du brauchst: Hallenschuhe 

Glücks AG 

 
Passend zum Jahresstart greifen wir das Thema Glücksbringer auf und 
hören die Geschichte von Herrn Glück und Frau Unglück. Im Anschluss 
an die Geschichte und deren Reflexion haben wir noch etwas Zeit, um 
über Glück zu philosophieren. Dabei kommen tolle Fragen auf: 

Was ist Glück überhaupt? 
Was braucht man, um glücklich zu sein? 
Kann man Glück auf eine andere Person übertragen? 
Kann aus Unglück auch Glück werden? 

Natürlich habt ihr ganz unterschiedliche und individuelle Antworten auf 
diese Fragen sowie Erklärungsansätze. Und das macht großen Spaß, wir 
betrachten Glück aus eurer Perspektive. 

Handball 
 

Es lebe der Sport – Handball! Wir führen die in die Faszination des 
Handballsports ein. Du erfährst viele Einblicke in eine 
abwechslungsreiche Sportart und verbesserst dabei dein Gefühl für 
Körper und Ball. Und natürlich spielen wir neben den taktischen 
Einheiten auch freie Spielformen. 

 

Du brauchst: Hallenschuhe 
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Junior Dancing Kids Liebst du es zu tanzen? Oder sobald Musik gespielt wird, fängt das 
Tanzbein an zu schwingen? Dann sind die Junior Dancing Kids genau das 
Richtige für Dich ☺ 

Es ist eine Tanz- und Fitnessparty mit kinderfreundlichen Choreografien 
und der Musik, die Kinder mögen!! Wir lernen Schritt für Schritt 
einfache aber auch schwere Tanzschritte. 
Wir werden viel tanzen, viel lachen und viel spielen.  
Das Tanzen und die Bewegung machen einfach vieeeeel  vieeeeeeel 
Spaß!!!! 

 

Du brauchst: Hallenschuhe 

Kunst 
 

Ihr Kind malt gern Bilder und möchte gemeinsam mit anderen Kindern 
kreative Ideen umsetzen? 

Dann ist die AG Kunst perfekt! 

Ob Bleistift, bunte Farben oder buntes Papier, zum Handwerk eines 
kleinen Künstlers gehören alle geeigneten Werkstoffe, aus denen man 
künstlerisch kreative Werke schaffen kann. 

Unter Anleitung fertigen die Kinder der AG Kunst Bilder, Collagen und 
vieles mehr. 

Lese-Club 

 
Gemeinsam begeben wir uns auf eine Reise ins Land der Bücher. Was 
für verschiedene Arten von Büchern gibt es?  
Die AG ist für alle, die gern lesen und Bücher kennenlernen wollen. 

Rollkunstlauf 
 

Spaß auf acht Rollen! Wir erlernen verschiedene Laufelemente des 
Rollkunstlaufens. 
 
Du brauchst: Rollschuhe oder Inliner, Hallenschuhe 

Tennis 
 

Faszination gelbe Filzkugel! Gemeinsam schnuppern wir in das Tennis 
hinein. Beginnend mit den Basics der Techniken über verschiedene 
Übungen zur Koordination lernen wir zusammen Tennis spielen kennen. 
Schläger und Bälle haben wir für Dich! Was Du mitbringen solltest? 
Hallenschuhe und gute Laune... 

 

Du brauchst: Hallenschuhe 

Werken 
 

Die Kinder werden zum Planer, Beobachter und Mitmacher. Gemeinsam 
lernen wir den Umgang mit Holz, Moos, Tannenzapfen und und und… 
kennen. Wir lassen aus alltäglichen Dingen wahre Kunstwerke 
entstehen. 
Unseren Phantasien sind keine Grenzen gesetzt, wir probieren es 
einfach mal aus… 

 


