
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundschule II - Waldschule 

 

 

Programm 

des Ganztagsangebotes 

im Schuljahr 2020/21 

1. Halbjahr 

 

Beginn: 07.09.2020 

  



Erlebnis- AG 

(Di, 14:30-16:00 Uhr) 

In der Erlebnis- AG wollen wir gemeinsam auf  

Abenteuerreise gehen. Unter anderem werden  

wir Geo-cachen gehen (eine Art Schatzsuche), 

Naturerfahrung erleben, spannende Spiele auf dem Schulhof und in 

der Stadt spielen und tolle Bastelaktionen durchführen.    

Was du erlebst, kann dir keiner mehr rauben.  

(frei nach Robert Hamerling) 

 

Brettspiele AG  

(Do, 14:30-16:00 Uhr) 

In der Brettspiele AG werden wir  

altbekannte und neue Spiele spielen.  

Wir werden dabei lernen, fair  

miteinander zu spielen und auch  

mit Niederlagen umzugehen. 

 

 

 

Experimente AG  

(Di, 14:30-16:00 Uhr) 

Können Pflanzen um die Ecke wachsen? Wie züchtet man Kristalle? 

Und wie funktioniert eigentlich ein Vulkan? 

In dieser AG wirst du zum Forscher und Entdecker. Mit Hilfe von 

Experimenten wollen wir versuchen, Antworten auf diese und andere 

spannende Fragen zu finden. 

 

 

https://www.aphorismen.de/zitat/22748
https://www.aphorismen.de/autoren/person/1612/Robert+Hamerling


 

Umweltdetektive  
(Do, 14:30-16:00 Uhr) 

In dieser AG werden wir zu Detektiven, die gemeinsam erforschen 

wie wir unserer Natur, den Tieren und den Menschen etwas Gutes 

tun können. Dabei werden wir tolle Aktionen, spannende Spiele und 

interessante Bastelangebote durchführen.  

 

 

 

Kreativ AG 

(Di, 14:30-16:00 Uhr) 

Wir basteln mit Alltagsgegenständen, bauen Musikinstrumente, 

drucken Bilder mit verschiedenen Materialien, knüpfen Armbänder, 

batiken T-Shirts oder bemalen Taschen und vieles mehr…  

Wenn du Lust hast, am Nachmittag kreativ zu sein und auch eigene 

Ideen umzusetzen, dann bist du herzlich willkommen in der Kreativ 

AG. 

 

 

 

 

Schlagzeug-AG 
(Mo, 13:00-14:30 Uhr) 
 

Du hast Lust fetzige Rhythmen am Schlagzeug  

oder an Percussioninstrumenten zu lernen? 

Dann bist du hier genau richtig! 

Lerne die grundlegenden Techniken, Notenwerte und coole Grooves 

kennen. 

 



Juniorhelfer-AG 
(Do, 14:30-16:00 Uhr) 

Du möchtest lernen, wie man  

jemandem helfen kann, der sich 

verletzt hat? Dann bist du in dieser AG  

genau richtig. Wir lernen zusammen,  

wie man Verbände anlegt und vieles mehr. Mache mit und werde 

Ersthelfer in der Schule. 

 

 

 

 

 

Tanz-AG 
(Donnerstag, 14.30-16.00 Uhr) 

 

Hast du Lust zu tanzen? Hier werden  

Tanzschritte und coole 

Bewegungen zu aktueller Musik erlernt.  

Wir können auch Showtänze 

zu bestimmten Themen oder Choreographien zu aktueller Musik 

machen. 

 

 

AG- Italienisch 
(Donnerstag, 14:30-16:00 Uhr) 

 

Du möchtest gerne italienisch lernen?  

Oder etwas über dieses Land 

und die Menschen dort erfahren?  

Dann bist du in dieser AG genau 

Richtig. 


