
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundschule II - Waldschule 
 

 

Programm 

des Ganztagsangebotes 

im Schuljahr 2021/22 

 

1. Halbjahr 

 

Beginn: 13.09.2021 

 

 

 



 

 

 

                            Hallo Kinder! 

   Hier ist euer Ganztags-Programm für das 1. Halbjahr! 

 

 

Wie kann ich mich anmelden? 

Wie kann ich mich anmelden?  ich mich anmelden? 

Von eurem Lehrer bekommt ihr den Anmeldungs- 

zettel. Dort müsst ihr euren Namen und eure Klasse  

eintragen.  

Und, ganz wichtig, ihr müsst eure 3 AG-Wünsche an- 

kreuzen, an denen ihr gerne am Nach- 

mittag mitmachen möchtet.  

Bitte kreuzt auch wirklich 3 unter- 

schiedliche Angebote an, die ihr toll  

findet. Denn dann wird 1 Wunsch auf  

alle Fälle in Erfüllung gehen. 

Besprecht das aber bitte mit euren  

Eltern, denn die müssen die Anmeldung auch unterschrei- 

ben und damit einverstanden sein.  

Wenn eure Eltern noch Fragen haben, sollen sie einfach  

in der Schule anrufen oder vorbeikommen. 

Wichtig: Die Anmeldung ist freiwillig.  

Aber wenn ihr euch zu einem Ganztagsangebot  

angemeldet habt, müsst ihr an diesen Tagen auch  

jedes Mal in der Schule bleiben.  

 

 

 

 

Wann geht´s los? 

Die Freizeit beginnt ab Montag, 30.8. 

Das warme Mittagessen beginnt ab Dienstag, 31.8. 

Die AGs und Türkisch beginnen ab Montag, 13.9. 

 

 



 

 

 

 Was habe ich wann? 

Am Vormittag habt ihr von 8.00 Uhr bis 11:30 Uhr oder 12:30 Uhr oder 

13:15 Uhr Unterricht.  

Danach habt ihr bis 14.30 Uhr Pause, in der ihr mit anderen Kindern zusammen 

erst einmal ein warmes Mittagessen genießen könnt *lecker*. Schweinefleisch 

wird es nicht geben.  

Wer nicht am warmen Mittagessen teilnehmen will, muss sich selbst etwas  

zu essen mitbringen. Als Getränk gibt es Wasser für alle. 

Bis 14:30 Uhr habt ihr Freizeit, wenn ihr euch dafür anmeldet. Ihr könnt 

spielen, basteln, lesen, malen, bauen oder euch ausruhen. 

Um 14.30 Uhr ist die Freizeit zu Ende. Nun geht ihr entweder nach Hause  

oder in eine AG oder in die Hausaufgabenhilfe, wenn ihr angemeldet seid. 
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Und das sind die AGs (Arbeits-Gemeinschaften): 

 

 

Spiele-AG  

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

In dieser AG werden wir  

zusammen unterschiedliche  

Karten und Brettspiele spielen und  

dabei verschiedene Tricks erlernen. 

Gemeinsam spielen wir alt bekannte Spiele, aber auch mit neuen 

Spielen werden wir uns beschäftigen. 

Außerdem werden wir selbst aus einfachen Materialien Spiele her- 

stellen. 

Also komm und spiel mit!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            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. 
 



 

 

 

 

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

 

 Du hast Lust fetzige Rhythmen am Schlagzeug  

     oder an Percussion-Instrumenten zu lernen? 

         Dann bist du hier genau richtig! 

Lerne die grundlegenden Techniken, Notenwerte  

       und coole Grooves kennen. 

 

 

 

 

 

 

Yoga-AG 

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

Mach mit, lerne Yogaübungen kennen, leichte und 

anstrengende Yogastellungen. Akrobatische 

Yogastellungen wie die Kerze, die Brücke und der Kopfstand werden 

auch geübt.  

Am Anfang und Ende jeder AG-

Stunde gibt es 

Entspannungsübungen zu Musik und 

Klangschalentönen.  

 

 

 



Akrobatik-AG   

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

Hier kannst du Akrobatik auf dem Boden, am Trapez,  

am Tuch oder auf dem Trampolin ausprobieren! 

Dazu gehört auch, dass wir uns in Kraft, Körperspannung  

und Gleichgewicht verbessern. 

Zwischendurch werden wir auch andere sportliche  

Aktivitäten einbauen.  

 

Werken-AG 

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

Hammern, sägen, schleifen, malen, raspeln – In der Werk- AG  

                                    wollen wir kleine Kunstwerke aus   

                                            Materialien wie Holz, Pappe, Gips  

                                            oder Ton herstellen. Dabei lernst du,  

                                        welche Werkzeuge du dafür brauchst  

                                     und wie man sie richtig benutzt.   

      Wenn in dir ein kleiner Handwerker schlummert, dann  

                            entscheide dich für die Werk- AG.  

 

 

 

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

Wie schön es ist, wenn viele Stimmen 

zusammen klingen, werden wir in der 

Musik-AG wieder neu herausfinden. 

Unsere Stimme ist das Instrument, das wir immer dabei haben. 

 

Aber auch andere Instrumente werden wir während unserer AG-Zeit 

in die Hand nehmen, ausprobieren und zu unseren gesungenen Liedern 

klingen lassen. 

 



 

Türkisch 
Di, 14:30-16:00 Uhr 

 

Du möchtest noch besser Türkisch lesen und 

schreiben können? 

Dann komm zum Türkischunterricht. Wir lernen 

gemeinsam deine Muttersprache, auch mit 

Liedern und Spielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italienisch 
(Do, 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! 

  
 

ğ


