
Unsere Arbeitsgemeinschaften im Ganztagsbereich: 1. Halbjahr 2018/19 

 

Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 

 
BANANE-AG (ab Klasse 1):  
Anne Mentrup, Vroni Funke und Astrid Lake sind unser Team für die 
BANANE-AG. Dort kannst du Vieles tun, wozu du gerade Lust hast. Willst du 
in Ruhe etwas lesen, malen oder auch einfach nur rumflezen und Musik 
hören, ausruhen und entspannen – so kannst du das hier! 
 
Wenn du magst, kannst du auch nach draußen. Da kannst du toben, bolzen, 
buddeln, klettern und mehr: Wir haben ja unseren tollen Schulhof.  
 
Wir bieten aber auch immer neue kleine Projekte an, in denen du etwas 
Kreatives gestalten kannst. Dazu gehören dann sägen, feilen, hämmern, kleistern, töpfern, malen und mehr 
in unserem Keller ( dienstags und mittwochs: siehe Anmeldung!) 
 
Kochen und backen können wir in der Küche. Gegen den kleinen Hunger am Nachmittag helfen leckere 
selbstgemachte Häppchen wie z.B. Plätzchen, Pizza, Obstspieße oder Kuchen ( montags: siehe 
Anmeldung). 
 
In dieser AG sind wir mit zwei Erwachsenen. Wir treffen uns zu Beginn immer in der Pausenhalle und 
überlegen dort gemeinsam, wie wir die AG-Zeit verbringen, damit sich alle wohlfühlen: Große und Kleine, 
Jungs und Mädchen, Lebhafte und Leise, Bastler und Buddler, ….. 
 

 

 

Unsere weiteren Angebote 

Montag 

 
Turn-AG (ab Klasse 1): Unsere Turn-AG wird von Julia Hoff geleitet. Sie ist ein echter Turnprofi und wird 

euch bei uns in der Grundschule richtig in Bewegung bringen. Für viele 
sportliche Ideen und Aktivitäten ist im Unterricht nicht immer genug 
Zeit. Das kannst du montags mit Julia nachholen: Mit Geräteaufbauten 
zum Klettern, Balancieren, Schwingen, Rollen, Kriechen und mehr 
erlebt ihr mehr als eine bewegte Stunde und werdet merken, was euer 
Körper alles kann! Auch das Spielen kommt nicht zu kurz! Jungs und 
Mädchen können sich hier ausprobieren und auspowern! 
 

Vergiss deine Sportsachen nicht! 
 
 
Kreativ-und Holzwerkstatt  (ab Klasse 1) In unserem Kreativkeller darf es auch mal 
stauben und klecksen. Wir werden nämlich sägen, hämmern und feilen oder auch 
kleistern und malen. 
So entstehen kleine Sachen und manchmal sehr große. Keine Angst vor 
Werkzeugen: Trau dich und mach mit! Immer wieder staunen wir, mit welch tollen 
Sachen Anne und ihre AG-Kinder aus dem Keller kommen. 
 



Dienstag: 
 
Theater-AG (ab Klasse 3): Mit Auszubildenden der Fachschule St. Franziskus lernst du Theater zu spielen. 

Ganz spielerisch und mit viel Vergnügen schlüpfst du in andere Rollen. 
Gemeinsam führt ihr dann am Ende des Halbjahres sogar ein Stück auf, das ihr 
selber ausgedacht und gestaltet habt. 
 
 
 

 
 
Schach-AG (ab Klasse 1): Schach gehört zu den ältesten Brettspielen der Welt und ist ein 
tolles Spiel- auch schon für Kinder. Dabei trainierst du, dich auf etwas zu konzentrieren, 
Geduld zu haben und fair zu sein. Seit vielen Jahren ist Stefan Kewe unser Experte für den 
„Denksport“ Schach an der Schule. Die vielen Pokale in unserer Vitrine haben Kinder unserer 
Schule gewonnen, denn viele Schachmannschaften waren schon ganz erfolgreich. Aber auch 
als Anfängerin oder Anfänger bist du herzlich willkommen.  

 

Mittwoch: 

 
Zirkus (ab Klasse 1): Hereinspaziert in den Zirkus! Hier kannst du mit Meike Blunk jonglieren lernen und 

Akrobat/in und Clown/in sein. Meike bringt tolle Zirkus-Materialien mit 
und immer neue Ideen. Inzwischen haben wir auch tolle eigene 
„Zirkusgeräte“ wie Laufkugeln und Rola-Bolas. Sogar ein Vertikaltuch 
gehört zu unserer Ausstattung! Meike hat ein gutes Auge für eure 
Talente und hilft euch zu entdecken, was in euch steckt! Zum Abschluss 
des Halbjahres gebt ihr sogar eine kleine Vorstellung!  
Vergiss deine Sportsachen nicht! 

 

Donnerstag: 

 
Roboter-AG (ab Klasse 3): Die Welt ist voller Computer – manche sind groß, 
andere winzig. Der Calliope mini ist so ein Mini-Computer, den wir in der AG 
zum Lernen und Experimentieren benutzen. Kein Roboter oder Computer sagt 
DIR in dieser AG was du zu tun hast – DU sagst es dem Computer! Hier lernst 
du passende Befehle in der richtigen Reihenfolge zu geben. Es gibt so viele 
kreative Möglichkeiten! Mit wenigen Klicks erstellst du schon eigene 
Programme, bringst Dinge in Bewegung, zum Leuchten oder Klingen. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich! Mit Siebo Willms findest du in dieser AG 
deinen spielerischen Zugang zur digitalen Welt! 
 
 
Inliner-AG (ab Klasse 2) Für diese AG konnten wir den Verein Emsland-Inliner e.V. gewinnen. Das Motto 

des Vereins heißt: Spaß am Rollen. Du darfst dich  donnerstags auf jeweils 60 bewegte 
Minuten freuen, mit Spaß und Freude an der Bewegung - insbesondere auf Inlineskates.  
Du solltest eigene Inliner, eine Schutzausrüstung und einen Helm besitzen. Erste 
Erfahrungen auf den rollenden Rädern sind auch erwünscht – aber keine Bedingung. 
Schon viele Kinder haben in dieser AG ihr Skater-Abzeichen abgelegt! Das kannst auch du 
schaffen! 

Falls du keine Inliner hast, können wir helfen! 


