
AGs von A-Z  

 

• Willst du ein schöner, eleganter Schwan werden? Dann komm in Frau Kornelsons 

Ballett-AG. Dort lernst du viele Tänze und du darfst damit auf der Bühne auftreten. 

• Die Bücherei-AG ist ein Paradies für Bücherwürmer. Du stellst deine 

Lieblingsbücher vor und du darfst neue Bücher stempeln, es wird auch am 

Computer gearbeitet. 

• In den Chor-AGs bei Frau Beeck und Herrn Geske wird endlich wieder laut und 

schön gesungen und getanzt. 

• In DAZ und Medien lernst du mit Herrn Wadephul Deutsch und du lernst 

Computer-Apps kennen. 

• Durchblick in Mathe (Nachhilfe für Klasse 6) gibt dir Frau Szyska. 

• Im English Theater bei Frau LoMonaco lernst du spielend Englisch. Es wird 

gesungen, gespielt und du stehst mit kleinen Szenen auf der großen Bühne. 

• Keyboard oder Gitarre lernst du am besten bei Herrn Wolffgram. Er hat es bei uns 

schon vielen Kindern beigebracht. 

• Klettern macht dir Spaß, du willst an der Kletterwand ganz nach oben? Komm zur 

Kletter-AG von Breitband! 

• Erzähl- und Schreibtalente sind beim Kreativen Schreiben mit Frau Zimmer 

richtig.  

• Beim Kochen werden verschiedene Gerichte zubereitet und aufgefuttert. Hinterher 

hat jedes Kind einen Rezeptordner (1,50 €).  

• Mathe-Asse wollen mehr! Bei Frau Engelhaft trainierst du für die Mathe-

Olympiade. 

• Monster oder Fee - was willst du lieber nähen? Diese Frage stellt dir Frau Lenz in 

ihrer AG Monstermäßiger Nähkurs. 

• Frau Zimmer ist nicht nur (angehende) Lehrerin, sondern auch Mediengestalterin. 

Bei ihr lernst du in der Medien-AG viele Tricks für deine digitalen Präsentationen 

und Texte. Leon zeigt dir dort, wie man mit den neuen i-Pads Videos bearbeitet 

und vieles mehr. 

• Beim Nähen bei Frau Paul gestaltest du kleine Geschenke, du lernst, wie man an 

der Maschine näht und du darfst sticken.  

• Im Schulgarten lernst du viele Tiere kennen. Du pflanzt und pflegst Blumen und 

kümmerst dich darum, dass es den Tieren bei uns gut geht. 



• Du schreibst oder fotografierst gern? Dann komm in die Schulzeitung zu Frau 

Zimmer! 

• Fahren und dran schrauben: In der Seifenkisten-AG von Breitband geht es um 

alles, was vier Räder hat.  

• Jedes Kind spielt gern Theater bei Frau Bohn. Witze richtig erzählen, Sketche 

spielen, sich verkleiden, im Weihnachtsprogramm auf der Bühne stehen. Vielleicht 

sogar ein richtiges Theaterstück aufführen: Wäre das etwas für dich? 

• Handstand, Kopfstand, Radschlagen? Bald kein Problem mehr für dich in der AG 

Turnen mit Frau Kornelson. 

 

Außerdem:  

Nicht kostenfrei ist das Angebot der Musikschule Fröhlich, die sich Anfang 

September in den Klassen vorstellen wird. Für die Kleinen gibt es hier Unterricht an 

der Melodika, die Älteren lernen Akkordeon. 

 

Was fehlt? 

 

Wir sind ziemlich stolz auf unser Angebot, trotzdem fehlt noch etwas Wichtiges, 

nämlich Fußball. Wir suchen dringend noch jemanden, der unsere 

Fußballer*innen trainieren könnte.  

 

Auch eine Keramik-AG möchten wir gerne anbieten. Ob das möglich ist, entscheidet 

sich in dieser Woche.  

 

Bei manchen AGs stehen die Räume noch nicht fest, in anderen AGs fehlt noch der 

Aushang. Dies wird in dieser Woche ergänzt. Wir bitten um Verständnis, wenn sich 

noch geringfügige Änderungen bei den Zeiten ergeben sollten! 

 

Viel Spaß bei der Wahl der AGs wünscht das Team der Waldstadt-Grundschule! 

 


