
AG
spring 2022

afternoon school



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
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reading

Yoga 
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and 1st class 

ball games
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movie
for 2nd - 4th class

 

hula hoop

literature
workshop 

crafting

Drawing flute 

science
for 2nd - 4th class 
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Mrs. Beck
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Garten 

lesen

Yoga 

mint
VS/1. Klasse

ballspiele 

spanisch 

film

hula hoop

Literatur
werkstatt 

werken

Malen flöte 

Mint
2.– 4. Klasse 

fußball 

Frau Beck

frau gleichmann

frau Palomo

frau Uhlen 

frau Palomoherr Neal

frau ciminello

Frau La barrie 

frau Filipas 

Mrs.  

frau Leitner 

frau knappe frau knappe 
frau knappe 



Garden 
Mrs. knappe

Monday 

reading

Yoga 

Mrs. Beck

Mrs. gleichmann

What do the characters in a book do when no one is reading it?" (Michael Ende)
In the reading and literature club we deal with reading stories, discuss and present favorite books, learn interesting
facts about book authors, creatively design bookmarks, reading scrolls..., are responsible for the school library, and
much more.
I look forward to welcoming you to the Reading and Literature Club to explore the wonderful world of books
together.

in the garden AG will be a place where we plant different plants and beautify our school garden.
We will explore the plants, earthlings and insects with all our senses and also learn new
things about them.

W.



Tuesday 
science

for preschoolers
and 1st class 

ball games

spanish 
Mrs. Palomo

Mrs.Uhlen 

Mrs. knappe

In elementary school, the joyful training of a wide range of movement is a main task. The healthy
development of our children needs stimuli and handling or playing with a ball makes an important
contribution to this. The coordination skills (reaction, anticipation, orientation, rhythm and sense of
balance) can be particularly trained. These skills form a foundation for sports disciplines of all kinds.
Cooperation with a fellow player or with oneself also forms the personality of the children. This AG is not
only about the development of specific ball skills, but rather about the development of general
coordinative basic training.
We will offer tennis, table tennis and ball games with throwing, catching, dribbling - in any form.

hola a todos!
this spring we are going to have our first Spanish AG!
We will introduce this warm language to the children using songs, games and a lot of fun activities.  they will
know basic vocabulary as colors, numbers, how to introduce themselves and daily routine vocabulary.
at the end of the season each child  will bring home  a memory book with all the new things they  have learnt

in the afternoon class "MINT little" we will explore the world beneath our feet.
While filling our stamp card we will do experiments and celebrate a Forscher-
party in the end! The AG is inspired by this years theme of the Tag der kleinen
Forscher: "Mysterious soil - the world beneath our feet" from the foundation
"Haus der kleinen Forscher"



Wednesday
movie 

hula hoop

literature
workshop 

Mr. Neal

Mrs.ciminello

Mrs. La barrie 

This AG for English native speakers (2nd, 3rd and 4th grade) introduces basic
comprehension concepts and skills such as identifying the main ideas of a text, making
predictions based on what has been read and distinguishing between fact and fiction as
well as fact and opinion. In this AG we will examine what makes  texts interesting and
identify the basic story elements of a text including the setting and events. 

During this AG there will be many movements, coordination
and fun with the hula hoop!
we will dance and play with music.

This ag will allow 2nd-4th graders students to express their creativity via
video  creation. through the production of small videos they will practice
reding narratives, writing, critical thinking, leading and direction a team, also
problem solving 



Thursday

Drawing

science
for 2nd - 4th class 

football 

Mrs.  knappe

Mrs. Filipas 

Mrs.  

The MINT big AG is about exploring "Environment and water": What can we do for our
environment? Where does our water come from? How does our water get to our tap? All
these questions will be answered through experiments, games and interactive learning. 

In

In 



Friday
crafting

flute 

Mrs. palomo 

Mrs. Leitner 

Recorder beginners AG
First steps in playing the recorder. The children learn not only the correct handling of
the instrument, but also musical basics such as different pitches, note lengths, pause
signs and playing together. After a short time, the recorder kids can look forward to
their first performance.

one of the best things to do to close the week are some beautiful crafts.
using different kinds of material we create a craft related to the season, a celebration
or something inspired by the kids.
coloring, cutting, pasting and a lot of fun! 



Garten 
frau knappe

Montag 

lesen

Yoga 

frau Beck

frau gleichmann

Was tun die Personen in einem Buch, wenn es gerade niemand liest?“ (Michael Ende)
In der Lese- und Literatur AG beschäftigen wir uns mit Lesespurgeschichten, besprechen und präsentieren
Lieblingsbücher, erfahren interessantes über Buchautoren, gestalten kreativ Lesezeichen, Leserollen…, sind
zuständig für die Schulbücherei, u.v.m.
Ich freue mich darauf, euch in der Lese und Literatur AG begrüßen zu können, um gemeinsam die wunderbare Welt
in Büchern zu erkunden.

In der Schulgarten AG wollen wir den Nachmittag nutzen, um den Garten der Schule zu
verschönern und zu bepflanzen. Im Zuge dessen werden wir viel über die Pflanzen und die
Bewohner der Wiese lernen und durch Erfahren mit allen Sinnen Dinge genau beobachten und
erforschen.

W.



Dienstag

ballspiele 

spanisch 
frau Palomo

frau Uhlen 

In der Grundschule ist die freudvolle Ausbildung einer breit gefächerten Bewegungsgrundlage eine
Hauptaufgabe. Die gesunde Entwicklung unserer Kinder braucht Reize und einen wichtigen Beitrag dazu
leistet der Umgang beziehungsweise das Spielen mit einem Ball. Die koordinativen Fähigkeiten( Reaktions,
Antizipations, Orientierungs, Rhythmus und Gleichgewichtsgefühl) können dabei besonders geschult
werden. Diese bilden dann aber auch ein Fundament für Sportdisziplinen jeder Art. Auch die Kooperation mit
einem Mitspieler oder sich selbst formen die Persönlichkeit der Kinder. In dieser AG geht es nicht nur um die
Entwicklung spezifischer Ballfertigkeiten, sondern vielmehr um die Entwicklung der allgemeinen
koordinativen Grundschulung.
Wir werden Tennis, Tischtennis und Ballspiele mit Werfen, Fangen, Dribbeln – in jeglicher Form- anbieten.

hola a todos!
In diesem Frühjahr werden wir unsere erste Spanisch-AG durchführen!
Wir werden den Kindern diese warme Sprache mit Liedern, Spielen und vielen lustigen Aktivitäten näher bringen.
Sie werden einen Grundwortschatz wie Farben, Zahlen, sich vorstellen und Vokabeln für den Alltag lernen.
Am Ende der Saison wird jedes Kind ein Erinnerungsbuch mit all den neuen Dingen, die es gelernt hat, mit nach
Hause nehmen.

in der MINT little AG werden wir durch viele verschiedene Experimente unsere
Forscher-Stempel-Karte füllen und zum Abschluss ein Forscherfest feiern! Die AG
richtet sich nach dem diesjährigen Thema des Tags der kleinen Forscher
"Geheimnisvolles Erdreich - Die Welt unter unseren Füßen" der Stiftung "Haus der
kleinen Forscher". 

mint
VS/1. Klasse
frau knappe 



Mittwoch

hula hoop
frau La barrie 

Diese AG für englische Muttersprachler (2., 3. und 4. Klasse) führt in das Lese- und
Textverständnis ein, wie z.B. das Erkennen der Hauptideen eines Textes, das Treffen von
Vorhersagen auf der Grundlage des Gelesenen, Texte zu erfassen und den Sinn zu
entnehmen. In dieser AG werden wir untersuchen, was das Gelesene interessant macht,
und die grundlegenden Elemente eines Textes identifizieren, einschließlich des
Schauplatzes und der Ereignisse.

Literatur
werkstatt 

frau ciminello

film 
herr Neal

viele Bewegungen, koorditantion und spass mit dem hula hoop!
wir tanzen un spielen. Musik ist dabei

Diese AG ermöglicht es Schülern der 2. bis 4. Klasse, ihre Kreativität durch die
Erstellung von Videos auszudrücken. Durch die Produktion kleiner Videos üben
sie sich im Schreiben von Geschichten, im kritischen Denken, in der Führung und
Leitung eines Teams und in der Problemlösung.



Donnerstag

fussball 
M  

Mint
2.– 4. Klasse 
frau knappe 

Malen
frau Filipas 

In der MINT big AG werden wir uns dem Thema "Umwelt und Wasser" forschend nähern.
Durch verschiedene Experimente, Spiele und eine interaktive Gestaltung werden wir
herausfinden was wir für unsere Umwelt tun können, um sie zu schützen, wie Wasser
entsteht und überhaupt zu uns gelangt, sowie den Zusammenhang der beiden großen
Themen. 

In

In 



Freitag
werken

flöte 

frau palomo 

frau Leitner 

Anpfiff- Blockflöte Einsteiger AG
Erste Schritte im Blockflötenspiel. Die Kinder lernen nicht nur den richtigen Umgang mit
dem Instrument, sondern auch musikalische Grundlagen, wie unterschiedliche Tonhöhen,
Tonlängen, Pausenzeichen und das gemeinsame Spielen. Nach kurzer Zeit können sich die
Flötenkids auf den ersten Auftritt freuen

Eines der besten Dinge, um die Woche ausklingen zu lassen, sind ein paar schöne
Bastelarbeiten.
Mit verschiedenen Materialien basteln wir etwas, das mit der Jahreszeit, einem Fest oder
einer Idee der Kinder zu tun hat.
malen, schneiden, kleben und viel Spaß! 


