AGs Schuljahr 2021/2022
Klasse 5/6:
Montag:
Tanz-AG
In der AG lernen die Kinder entsprechend ihres Alters Rhythmus, Takt und
Bewegungsformen und –elemente, die sie später in ihrer Entwicklung für jegliche
Tanzrichtung nutzen können. Aber vor allem werden die Koordinationsfähigkeit, Steigerung
der Aufmerksamkeit, sowie die Individualität und Persönlichkeitsentwicklung unterstützt.
Mit Schläppchen oder sauberen Turnschuhen sind die Kinder bereits bereit. Mit Musik und
Begeisterung wollen wir mit ihnen dann wie die großen Stars tanzen.
Der Unterricht wird von fachlich qualifizierten ADTV Kindertanzlehrerinnen durchgeführt.
Sollte mal die Lehrerin krank werden, schicken wir auf jeden Fall einen kompetenten Ersatz!
Wenn die Kinder kontinuierlich bei der AG mitmachen, dann zeigen wir auch beim Schulfest
bzw. anderen Anlässen, was die Kinder alles gelernt haben!

Tischtennis-AG
Du hast Spaß am Tischtennis spielen? Dann bist du hier richtig. Gemeinsam gehen wir
unserem Hobby nach und spielen Einzel- oder Doppelmatches oder eine gemeinsame runde
„Mäxle“.
Du kannst kein Tischtennis spielen? Kein Problem, dann komm vorbei und trainiere mit uns
gemeinsam. Du wirst sehen, du wirst schnell Fortschritte machen.

„Harry Potter“-AG
Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass du an der Hogwarts-Schule für Hexerei und
Zauberei aufgenommen bist! In dieser AG erwartet dich eine Reise durch die magische Welt
von Harry Potter. Wir werden Zauberstäbe basteln, Zaubersprüche lernen, Zaubertränke
brauen und vieles mehr. Bist du bereit, nach Hogwarts zu kommen?

Singen und Ukulele-AG
In dieser AG lernt man ein paar Popsongs richtig zu singen und sich dabei auf der Ukulele zu
begleiten. Mitzubringen brauchen die Kinder eine leere Mappe, wo sie die Lieder rein tun
können und jede Stunde wieder mitbringen.

Handlettering-AG
Willkommen in der Welt der schönen Buchstaben! Mit einer tollen Schrift, die fantasievoll
verziert ist, kann man wunderschöne Geschenke gestalten oder einfach für sich selbst kreativ
werden. Vielleicht haben wir ja sogar Gelegenheit, Euren Schulhof zu verschönern!
Bewegungsspiele zwischendurch sorgen für Auflockerung. Bitte bringt einen karierten Block
und Euer Mäppchen mit.
Kooperative Spiele-AG
Wir werden drinnen und bei gutem Wetter auch draußen gemeinsam
erlebnispädagogische Spiele machen. Ihr bekommt von mir zum Beispiel
eine Aufgabe gestellt, die ihr nur als Gruppe lösen und bewältigen
könnt. Wir werden uns viel bewegen und Spaß zusammen haben. Ich freue
mich auf euch!
Streetball-AG – Baskettball
Streetball hat sich wie der Name schon sagt auf der Straße, im Hof oder Hinterhof entwickelt.
Es ist eine NEUE Form von Basketball. Gespielt wird immer nur auf einen Korb.
Natürlich üben wir das Werfen, Passen und Dribbling mit dem Basketball.
Wir treffen uns vor der Sporthalle zum Umziehen und gehen dann auf das Kleinspielfeld.
Melde dich und sei dabei!

"Wir sind dann mal weg"-AG
"Nur wer sich auf den Weg macht wird Neues entdecken."
Darum gilt: Los geht´s!
Wir erkunden Leutenbach und die Umgebung zu Fuß, machen Fotos, entdecken neue
Lieblingsorte,
erzählen uns Geschichten, genießen die Zeit zusammen und versuchen den Schulstress
hinter uns zu lassen.
Das Einzige das ihr dafür braucht: gutes Schuhwerk! 🙂

Draußen-AG
Wir gehen raus an die frische Luft und spielen auf was wir Lust haben.

Dienstag:
Gruppen- und Actionspiele-AG im Juze (Dienstag)
In dieser AG werden wir mit euch gemeinsam Gruppen- und Actionspiele, wie zum Beispiel
Obstsalat, Zombieball, Putzfrauenhockey und viele weitere, spielen. Bei uns wird es nicht
langweilig, denn hier ist immer Action und Spaß geboten!

Ballschule-AG (Fußball/Handball)
Wer Lust am Fußball/Handball spielen hat ist hier genau richtig!
Kleine Spiele und Spielformen auf Tore mit Spaß für Jungs und Mädels - Soziales
Miteinander und Fairness im Sport und in der Gruppe. Lernen durch Spielen.

KUNST ODER MODE – MODE ODER KUNST-AG
Vom Entwurf bis zur Präsentation.
Ob Schuhe, Hüte, Kleider, Hosen, Oberteile, Jacken oder Taschen oder oder oder…
Wir machen alles selbst aus recyceltem Material: Papier, Zeitungen, Stoffe, Federn,
Fundsachen, Naturmaterialien oder leere Joghurtbecher oder oder oder…

Band-AG
Thema: Playing live for Future
Wir spielen mit Cajon und Gitarre /Flöte was wir können.
Der Spaß ist wichtig.

Schmuck-AG
Schmuck selbst gemacht- basteln mit Perlen, Garnen und Co
Kurze Beschreibung: Wir basteln mit bunten Perlen, Anhängern und Garnen Schmuckstücke
wie zum Beispiel Ketten, Ringe oder Ohrringe. Mit verschiedenen Garnen knüpfen wir
Armbänder oder auch Fußkettchen. Eurer Kreativität sind dabei fast keine Grenzen gesetzt
😉!
Handarbeits-AG
Hast du Lust Grußkarten zu sticken, Origami Tiere zu falten, Freundschaftsbändchen zu
flechten oder erste Erfahrungen an der Nähmaschine zu machen? Dann bist du bei der
Handarbeits-AG genau richtig!
Ich freue mich auf Dich!
Frau Gutekunst

Zooomba-AG
Du hast Lust, deine Hüften zu aktueller Musik zu schwingen? Dann bist du in
der Zooomba AG genau richtig. Lass uns gemeinsam die Schritte lernen und einfach gute
Laune haben. Einmal die Woche kannst du dich zusammen mit Frau Himonidou so richtig
auspowern und gerne auch deine eigenen Tanzideen miteinbringen. Jeder hat Spaß
an Zooomba, egal ob Mädchen oder Junge. Du sicher auch 😊. Ich freue mich auf dich!
Technik-AG
Die Technik AG findet für maximal 8 Schüler*innen immer Dienstags von 12.30 - 13.05 Uhr
statt. In dieser Zeit werden die Schüler*innen auf das Fach Technik vorbereitet. Dabei soll ihr
Interesse am Fach geweckt und gesteigert werden. Wir besprechen gemeinsam die
Grundlagen der Werkstoffe, arbeiten mit verschiedenen Werkzeugen und erstellen erste
technische Zeichnungen.
Schach-AG – Das Spiel der Könige
Schach ist ein uraltes Spiel. Gespielt wurde es von Königen, gespielt wurde es in Kriegs- und
Friedenszeiten. Seit tausenden von Jahren hat es Menschen auf der ganzen Welt in seinen
Bann gezogen.
In einer Schachpartie entscheidet reines Können – und nicht Glück – über den Sieg. Ob du
gewinnst, hängt ganz von dir ab. Ein schlauer Gegner kann dich vielleicht stoppen, wenn er
selbst einen hinterlistigen Plan ausheckt. Du wirst deine ganze Konzentrationskraft
brauchen, um jemanden im Schach zu besiegen.
Wirst du es schaffen, deinen Gegner zu überlisten?

Wetter – AG
Heiter bis wolkig … was heißt das? Wir wollen in dieser AG
schauen, was zu einem Wetterbericht gehört.
Auch das ein oder andere Messgerät bauen / basteln.
Und was wollen überhaupt alle mit diesem Klimawandel?
Begrenzung: 10 Schülerinnen und Schüler

Donnerstag:

Mädchen-AG im Juze
Gemeinsam mit euch wollen wir kreativ arbeiten, basteln, neue Dinge ausprobieren wie zum
Beispiel „Beauty-Life-Hacks“ oder Freundschaftsarmbänder knüpfen und dabei natürlich viel
Spaß haben! Wir wollen unter anderem mit euch Deko für den Winter basteln. Gerne dürft ihr
auch eigene Ideen mit einbringen. Eure erarbeiteten Gegenstände dürft ihr wie immer
anschließend mit nach Hause nehmen.

Spiel, Spaß, Sport-AG
Du bewegst dich gerne und machst gern Sport? Dann bist du hier genau richtig. Wir wollen
die Mittagspause nutzen, um verschieden Ballspiele zu machen. Egal ob Fußball, Basketball,
Völkerball, Brennball, oder oder oder…Gerne darfst du dir auch ein Spiel wünschen!

Spiele-AG
In der Spiele-AG werden den Schülerinnen und Schülern eine Auswahl an
Gesellschaftsspielen angeboten. Die Schülerinnen und Schüler entscheiden selbst, mit wem
sie welches Spiel spielen möchten.
In der Spiele-AG gibt es ausschließlich altersgerechte Spiele, wie beispielsweise „Mensch
ärgere dich nicht“, „Uno“, „Mau“, Quartett, Naturquiz, Schätzspiele, „Sagaland“, „Stadt-LandFluss“, Mühle oder auch einfach nur gemeinsam puzzeln.

Fitness-AG
Ganzkörperkräftigung, Mobilisation, Rückenschule, Koordinationstraining
Gleichgewichts- und Stabilisationstraining und Entspannung

Spanisch AG
Spanisch ist nach Englisch und Chinesisch die meistgesprochene Sprache der Welt und wird
in über 20 Ländern gesprochen. Übrigens, Länder wo die Sonne am meisten scheint ☀️🌝.
Du bist eingeladen mit cooler Musik und Spielen diese Sprache zu entdecken. Mach mit!

Ballsport-AG (Fußball/Handball)
Wer Lust am Fußball/Handball spielen hat ist hier genau richtig!
Kleine Spiele und Spielformen auf Tore mit Spaß für Jungs und Mädels - Soziales
Miteinander und Fairness im Sport und in der Gruppe. Lernen durch Spielen.

Nachhaltigkeit AG (Haj Hussein)
In der Nachhaltigkeit AG werden wir unseren Alltag genauer betrachten. Wir lernen weniger
Müll zu produzieren und bewusster Lebensmittel zu kaufen. Denn jede Kleinigkeit, die jeder
von uns tun kann, tragen zu etwas Größerem bei: Mensch, Tier und Umwelt gleichermaßen
zu achten.

Kunst-AG
Von Ton über Pappmaché, von Malerei über Batik, arbeiten mit Naturmaterialien, gibt es
ganz viele Möglichkeiten was wir in der Kunst-AG machen können.

