Wahlmöglichkeiten der AG’s für die Ganztagsschule in der GS Axstedt

1. Halbjahr 2017/18

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Angebot 1

Theaterspiel

Sportspiele-AG

Computer-AG

Tanzen

Beschreibung
des
Angebotes 1

Theaterspielen macht Spaß.
Wer Freude am
Nachahmen, Ausprobieren,
Verkleiden und Verstellen
hat, ist hier genau richtig.
Wir wollen Szenen
improvisieren, einüben und
zur Aufführung bringen.
Instrumenten-AG

Wenn du dich bewegst und
bei Mannschaftsspielen
auch mal verlieren kannst,
bist du hier richtig. Wir
kegeln, spielen Badminton
und verschiedene
Ballspiele.

Was kann auf dem
Computer und Tablett
Computer eigentlich noch
anderes gemacht werden,
als Spiele zu spielen? Wir
nutzen verschiedene
Programme. Außerdem
werden wir kreativ.
Holzwerkstatt

Ganz gleich welche Art von
Tanz ihr mögt, seht was in
euch steckt! Wir wollen
neue Bewegungen lernen,
aber auch selbst erfinden.
Denn … jeder kann tanzen!
Tanzen macht Spaß.

Kreativwerkstatt
Fäden, Bänder, Wolle, …
In dieser AG werden wir
u.a. flechten, weben,
häkeln, stricken, … Dadurch
entstehen z.B. Armbänder,
Lesezeichen, Deko,
Ponpontiere und vieles
mehr.

Wi snackt platt

Schach für Kinder

Mach deine Erfahrungen
mit dem Werkstoff Holz.
Unter Anleitung werden
interessante Dinge
entstehen. Es wird u.a.
gesägt, gefeilt, gehämmert
und gemalt.
Entdecke was dir schmeckt
Wir wollen mit unserem
Geschmacks-, Geruchs- und
Tastsinn neue Speisen
erforschen. Außerdem
entwerfen wir eigene
Rezepte und probieren
diese.

Wir alle kennen und mögen
plattdeutsch. Wir hören
und lesen Geschichten,
singen und unterhalten uns
mit Leuten, die diese
Sprache schon immer
gesprochen haben.
„Fitte Köpfchen“-AG
In dieser AG lösen wir
gemeinsam verschiedene
Denksportaufgaben und wir
machen viele
Bewegungsspiele. Das
macht Spaß und macht
unseren Kopf fitter.
Außerdem lernen wir
Methoden, die dabei
helfen, sich Sachen leichter
und besser zu merken.

Schritt für Schritt wird in die
Regeln des Spieles
eingeführt, einzelne Figuren
werden vorgestellt,
wichtige Zugvarianten und
strategische Tricks
verraten.
-------------------------------------

Angebot 2
Beschreibung
des
Angebotes 2

Wir spielen auf unseren
Orff-Instrumenten,
improvisieren, entwickeln
Stücke und führen sie auf.

Angebot 3
Beschreibung
des
Angebotes 3

Fußball
Koordinationstraining,
Fußballregeln und Übungen
der Ballannahme und
-abgabe, Tore schießen
und halten und vor allem
ganz viel Spaß bei dem
fairen Mannschaftsspiel,
das alles erwartet euch in
der Fußball-AG.

Basteln mit
Recyclingmaterial
Aus Materialien (Gläser,
Dose, Zeitschriften,
Flaschen, Korken, …) die
zuhause eigentlich in den
Müll wandern, bauen wir
allerhand Neues!
Forscher-AG
Schwitzen Blumen auch?
Wie lässt sich ein Luftballon
ohne Hilfe aufblasen? Diese
und viele andere Fragen
werden wir in der ForscherAG untersuchen. Dazu
machen wir verschiedene
Experimente.

