
4. Klassen 
 

AG-Wahlmöglichkeiten im Nachmittagsangebot der  
Schule in der Dodesheide 

 

 für das 2. Schulhalbjahr 2022/2023 für die 4.Klassen 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

hier kannst du mit deinen Eltern überlegen, an welchen AG-Angeboten du am Nachmittag teilnehmen möchtest.  

Bitte gib auf dem Anmeldebogen unbedingt für jeden Teilnahmetag einen 1. Wunsch und 2. Wunsch an!  
Anderenfalls teilen wir dir eine AG zu. 

Montag: 

AG-Leitung Inhalt 

FSJ 
Freies Spiel  

Dies ist die AG der vielen Möglichkeiten: Hier ist Zeit für Spiele, lesen, 
Freunde treffen, basteln…  
Das alles findet in unserem Freizeitraum oder draußen statt. 

Herr Unland 
LEGO + KAPLA  
Du hast Spaß daran, mit LEGO und Kapla zu bauen und zu 
spielen? Du bist gut darin, nach Anleitung oder deinen 
eigenen Vorstellungen zu bauen?Dann bist du in dieser AG 
genau richtig! 

Frau Jarosz 
Kreativ-Werkstatt 
Hast du Lust auf kreative Ideen? Dann bist du in dieser AG richtig.  
Wir wollen gemeinsam eure Ideen mit verschiedenen Materialien 
umsetzen und ausprobieren. 

Musik- und 
Kunstschule 

Herr 
Lichtenberg 

Film + Foto  

Wir erkunden die Welt und lassen dabei Bilder lebendig werden mit 

filmen, fotografieren, malen und zeichnen. Ein kleiner Film entsteht – wie 

das funktioniert, könnt ihr hier erfahren. Wir freuen uns auf neugierige 

Kinder! 

SSC 
Ballspiele 
Hier wartet eine neue sportliche Herausforderung auf dich! Willst du 
lernen, wie du einen Korb wirfst? Wie spielt man in Mannschaften beim 
Brennball oder Völkerball gegeneinander? Wir probieren gemeinsam 
vieles aus! 

Frau Rogall 
Herr 
Wichmann 

Hühner-AG: Wie kommt das Huhn in das Ei? 
Bei uns piept`s! Unsere Schule hat jetzt einen eigenen 
Hühnerhof mit 10 Hühnern. Damit sich unsere neuen, 
neugierigen Mitbewohner wohlfühlen, brauchen wir täglich 
zuverlässige Kinder, die bei der Versorgung rund um das 

Huhn mithelfen möchten: füttern, Stall säubern, Eier sammeln … wir wollen natürlich auch 
mehr über das Leben und Verhalten der Hühner erfahren und laden hierzu Experten ein. 
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Dienstag: 

AG-Leitung Inhalt 

Herr Unland / 
FSJ 

Freies Spiel  
Dies ist die AG der vielen Möglichkeiten: Hier ist Zeit für Spiele, 
lesen, Freunde treffen, basteln…  
Das alles findet in unserem Freizeitraum oder draußen statt. 

Frau Mödden 
Seilspringen 
Wer Spaß am Seilspringen hat und neue Sprünge lernen möchte, ist  
hier genau richtig.  
Wir lernen viele Tricks, alleine, zu zweit oder auch mit der 
ganzen Gruppe. Wir springen zu Musik und stellen eigene  
Choreografien zusammen. 

Frau Potrafke 
Rätsel AG  
 Sudoku? Wörtergitter? Fehlersuche? Logicals? Diese und andere Rätsel lernst 
du in dieser AG kennen und kannst sie allein oder gemeinsam lösen. Bei 
Schwierigkeiten gibt es dazu Tipps und Tricks, die du in der AG erfährst. Du 
kannst auch selbst Rätsel entwickeln oder mitbringen, die die anderen dann 
lösen. Hier wird getüftelt und geknobelt bis die Köpfe rauchen. 

 

Frau Jarosz 
Frau 
Stohlmann 

Hühner-AG: Wie kommt das Huhn in das Ei? 
Bei uns piept`s! Unsere Schule hat jetzt einen eigenen 
Hühnerhof mit 10 Hühnern. Damit sich unsere neuen, 
neugierigen Mitbewohner wohlfühlen, brauchen wir täglich 
zuverlässige Kinder, die bei der Versorgung rund um das 

Huhn mithelfen möchten: füttern, Stall säubern, Eier sammeln … wir wollen natürlich auch 
mehr über das Leben und Verhalten der Hühner erfahren und laden hierzu Experten ein. 

SSC 
Sport und Spiel 
Wir werden Ball- und Spielsportarten (Völkerball etc.),   
Lauf- und Fangspiele, große und kleine Spiele ausprobieren.  
Hier könnt ihr euch ordentlich austoben!  
 

Musik- und 
Kunstschule 
Frau Effertz 

Gitarrenspiel 
Dieses ist ein Schnupperkurs für Neueinsteiger.  
Wir spielen in der Gruppe die ersten Töne und Griffe auf der Gitarre und 
gemeinsam sogar die ersten Stücke. Bestimmt kennt ihr das eine oder 
andere Lied. Zusammen Musik zu machen, macht Spaß!  

Frau Quägwer 
Backen und Kochen 
Hier lernt Ihr, wie die Profis zu backen und zu kochen.  
Wir backen Plätzchen und Kuchen, Pizza, Brote. Von der Vorspeise bis 
zum Nachtisch werden wir Gerichte selber kochen und natürlich auch 
zusammen genießen. Lasst euch überraschen. 
Schülerbeitrag für das Halbjahr: 10 Euro 
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Mittwoch: 

 

AG-Leitung Inhalt 

FSJ 
N.N. 

Freies Spiel  
Dies ist die AG der vielen Möglichkeiten: Hier ist Zeit für Spiele, lesen, 
Freunde treffen, basteln…  
Das alles findet in unserem Freizeitraum oder draußen statt. 

Musik- und 
Kunstschule 
Frau Enax 

Bastelwerkstatt 
Wie wird aus einer Milchtüte ein Vogelhaus? Wie mache ich eine 
Handpuppe aus einer Papierrolle und ein tolles Bild aus Stöckern? Hast 
du auch eine Idee, die du umsetzen möchtest?  
Wir arbeiten mit vielen unterschiedlichen Materialien. In dieser AG 
kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen! 

Musik- und 
Kunstschule 

Frau Fleming 

Künstlerwerkstatt 
Malen kann jede(r)!! Wir experimentieren mit unterschiedlichen Mal- 
und Drucktechniken und Materialien. Wir finden und erfinden neue 
Farbwelten mit flüssigen Farben, „Zauberwasser“ und Palette. Wir 
hinterlassen rätselhafte Spuren, machen lustige Zeichenspiele und 
lassen die Farben explodieren. 

SSC 
Inline-Skating 
Auf Inlinern fit für die Freizeit! 
Hier lernst du unter anderem, wie man richtig bremst oder sich geschickt 
fallen lässt, ohne sich zu verletzen. Wie weicht man Hindernissen aus? 
Natürlich kommt das Rampenfahren auch nicht zu kurz! 

Wichtig: Voraussetzung für die AG sind eigene Inliner und Schutzbekleidung (Helm, 

Schoner) 

Musik- und 
Kunstschule 

Frau Alsmeier 

Figuren töpfern 
Mit Ton kneten und bauen wir verschiedene Dinge. Selbst getöpferte 
Figuren lassen wir durch Geschichten lebendig werden. Hier könnt ihr 
euer Lieblingstier oder Wesen aus eurer Fantasie in Form bringen 
oder einen nützlichen Gegenstand formen. Wie wäre es mit einer 
Ausstellung in der Schule, eine Krippe für die Weihnachtszeit oder ein Geschenk für…? 

Musik- und 
Kunstschule 
Frau Effertz 

Musik und Co. 
Gemeinsam entdecken wir Klänge und Instrumente. Wir singen Lieder, 
trommeln und tanzen.  
Wenn du gerne Musik machst, bist du hier genau richtig! 
 

Frau Quägwer 

 

Backen und Kochen 
Hier lernt Ihr, wie die Profis zu backen und zu kochen.  
Wir backen Plätzchen und Kuchen, Pizza, Brote. Von der Vorspeise bis 
zum Nachtisch werden wir Gerichte selber kochen und natürlich auch 
zusammen genießen. Lasst euch überraschen. 
Schülerbeitrag für das Halbjahr: 10 Euro 
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Donnerstag: 

 

 

AG-Leitung Inhalt 

Herr Unland / 
FSJ 

Freies Spiel 
 
Dies ist die AG der vielen Möglichkeiten: Hier ist Zeit für Spiele, lesen, 
Freunde treffen, basteln…  
Das alles findet in unserem Freizeitraum oder draußen statt. 

 

Musik- und 
Kunstschule 

Frau Enax 

Werkraum 
Ob Holz oder Pappe, Fäden, Drähten oder Farbe: wir schneiden, 
feilen, hämmern…  
Es gibt viele Möglichkeiten, kreativ zu sein. Wir entwickeln Ideen und 
dann geht´s ans Werken! Hast Du schon mal ein Flugobjekt gebaut? 

Frau 

Westerbusch-
Gerber 

LEGO + KAPLA 
Du hast Spaß daran, mit LEGO und Kapla  
zu bauen und zu spielen? Du bist gut darin, nach Anleitung oder 

deinen eigenen Vorstellungen zu bauen? 

Dann bist du in dieser AG genau richtig! 

Herr Steyer 
PC 
Wie sieht ein Computer eigentlich von innen aus? Wir legen Ordner an, lernen Dateien 
wiederzufinden und arbeiten mit Suchmaschinen im Internet. Wir lernen mit dem 

Programm Word von Microsoft Schriftarten kennen, mit denen wir Briefe 
schreiben und in Form bringen. Das Spielen kommt natürlich nicht zu kurz. 
Kleine Wettkämpfe machen dabei großen Spaß. Wir schreiben auch Artikel 
für die Schülerzeitung. 
 

SSC Ball und Teamspiele 
Wir machen Ballspiele von A bis Z und probieren neue 
Spiele aus, in denen ihr euch als Team beweisen könnt.  

Frau Keuchel 
Schreiben, drucken und malen 

In dieser AG kannst du kleine Geschichten schreiben und diese setzen und 
selber drucken. Daraus kann ein kleines Buch entstehen. 
Außerdem ist es möglich Karten zu verschiedenen Anlässen 
zu gestalten. Du darfst aber auch einfach nur ein Bild an- 
oder selber malen. 
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