
Auswahl der Wochentage und der AGs     

Name des Kindes: ___________________________________ Klasse: __________ 

 Wählen Sie hier für die Wochentage, an denen Ihr Kind die Ganztagsschule besuchen soll, jeweils 2 AG-Angebote aus. Beim Erstwunsch setzten Sie in die vorhandenen 
Klammern (x 1), beim Zweitwunsch (x 2). 

  

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
Garten-AG (       ) 
In der Garten-AG im 
Schulgarten und drum herum 
wird gebastelt, gebaut und 
geerntet. 

Kunst&Kreativ-AG (     ) 
Wenn ihr gerne malt, modelliert, 
zeichnet oder einfach anders 
kreativ sein möchtet, kommt in 
die Kunst&Kreativ-AG. 

AG Tastschreiben (     ) 
Hier erlernt ihr das 
Tastschreiben am PC im                    
10-Fingersystem. 

Film&Video-AG (      ) 
Wie man professionelle 
Videoclips dreht und bearbeitet, 
lernt ihr in der Video-AG. 

Indoor-Spiele-AG (    ) 
In der Indoor-Spiele-AG hast du 
die Wahl zwischen Brett-, 
Würfel- oder Kartenspielen.  
Nur bis 14:30 Uhr!!! 

Leichtathletik-AG (    ) 
Laufen, Springen und Werfen 
sind die Grundlagen der 
Leichtathletik-AG. 
 

Fußball-AG 5/6 (      ) 
Neben verschiedenen 
Übungsreihen zur 
Ballkoordination und                          
-antizipation spielt ihr Fußball in 
vielen Varianten. 

Handball-AG (      ) 
Neben verschiedenen 
Übungsreihen zur 
Ballkoordination und -
antizipation erlernt ihr das 
Handballspielen im Team. 

Boxen macht Schule (    ) 
Für echte Kampfsportler gilt jede 
verhinderte Schlägerei als Sieg. 
Es geht also nicht ums 
Draufschlagen, sondern im 
Fairplay seine eigenen Grenzen 
auszutesten. 

Outdoor-Spiele-AG (   ) 
In der Outdoor-Spiele-AG 
kannst du auf dem großen 
Pausenhof klettern, Ballspielen, 
Racer oder Roller fahren und 
noch vieles mehr.  
Nur bis 14:30 Uhr!!! 

Robotik-AG (       )                 
In der Robotik-AG baut und 
programmiert ihr Lego-
Mindstorms Roboter. Hierbei 
haben wir schon tolle 
Schulpreise gewonnen. 
 

Mädchen-AG (       ) 
In der Mädchen-AG können 
Mädchen unter sich 
verschiedene Sportarten 
ausprobieren. 

AG Schulsanitäter (     ) 
Im Schulsanitätsdienst lernt ihr 
vieles über Erste-Hilfe und könnt 
Schulsanitäter werden. 

Rückschlagspiele (      ) 
Gespielt wird mit dem Schläger. 
Entweder Tischtennis, 
Badminton, Speedminton oder 
Tennis. 

 

Instrumente-AG (      )  
In dieser Musik-AG lernst du 
nacheinander verschiedene 
Instrumente kennen (Keyboard, 
Schlagzeug, Percussion und 
Gitarre) und kannst in Ruhe 
ausprobieren, welches am 
besten zu dir passt.  
                  

Schlagzeug-AG (      ) 
In der Schlagzeug-AG geht es 
um den passenden Rhythmus 
und Beat mit Percussion und 
Schlagzeug. 

Gitarren-AG (       ) 
In der Gitarren-AG lernst du das 
Gitarrespielen in kleinen 
Schritten. 

Keyboard-AG (       ) 
In der Keyboard-AG steht das 
Erlernen dieses 
Tasteninstruments auf dem 
Programm. 

 

Schildgoethen-AG (     ) 
In der Schildgoethen-AG pflegt 
man unsere lebenden 
Maskottchen der Goetheschule. 
Es sind echte Landschildkröten. 

  Debating-Club (      ) 
In Rede und Gegenrede wird zu 
gesellschaftl. relevanten 
Themen auf Englisch debattiert. 
 

 



 


