
AG Angebote für die 1. Klassen 
 
Freispiel  
Freie Wahl von Angeboten, Spielmaterial, Spielpartnern oder Spielort drinnen oder draußen.  
 
Hockey 
Training im Feld- und Hallenhockey inklusive bunter Laufschule und koordinativen 
Spielformen. 
 
Musikkarussell 
Im Musikkarussell werden die Kinder spielerisch an Musik herangeführt.  
Die Musik wird ihnen nahegebracht, indem Musik und Bilder spielerisch kombiniert werden - 
von einfachen Anfängen bis hin zu komplexeren Ansätzen.  
Die Kinder erleben Melodie und Rhythmus, vorgespielt auf dem Klavier, und entwickeln 
durch das selbstständige Spielen von Schlaginstrumenten ein eigenes Gefühl für Musik. 
Ein weiteres Highlight des Kurses ist das gemeinsame Singen. 
 
Turnen 
In dieser AG lernen die Kinder verschiedene Elemente und Übungen des Turnens an den 
unterschiedlichen Turngeräten kennen. Hierzu zählt z.B. das Schwingen an den Ringen, das 
Springen auf dem Minitrampolin oder über den Bock, das Klettern und Hangeln am Barren, 
das Bodenturnen und vieles mehr. In der Regel wird ein Geräteparcour aufgebaut, den die 
Kinder durchlaufen, so dass für jedes Kind etwas dabei ist. 
 
Natur-AG 
Wenn es nicht regnet, sind wir draußen und erleben die Natur mit allen Sinnen. Unsere 
Themen begleiten den Jahresverlauf und sind z.B. Bäume und Blätter, Vögel, Tiere im 
Winter, Kräuter und Insekten. Wir spielen, malen, basteln, entdecken, bestimmen und 
pflegen ein Hochbeet. 
 
Musikalische Grundausbildung 
Musik ist überall, doch im Alltag nehmen wir sie oft nur am Rande wahr. In diesem Kurs 
bekommen Ihre Kinder die Möglichkeit, Musik ganzheitlich zu erleben, sie erfahren Musik in 
all ihrer Vielfalt mit allen Sinnen. In der Gruppe können die Kinder Musik gemeinsam 
erleben. Beim Ausprobieren und Improvisieren an Orff-Instrumenten sowie weiteren 
elementaren Instrumenten wie z.B. Trommeln, Hölzer und Rasseln entwickeln und entfalten 
die Kinder ihre Kreativität und lernen darüber hinaus immer wieder neue Spieltechniken 
kennen. Im Zuge spielerisch gestalteter Bewegungsspiele entwickeln die Kinder eine gesunde 
Körperhaltung, zudem wird die Wahrnehmung für den eigenen Körper gefördert. 
Durch gemeinsames Singen und Spielen an Instrumenten werden Neugier und die Freude 
am Musizieren geweckt. 
 
Ballschule 
Das Ziel der Ballschul-AG soll es sein, die Kinder im Umgang mit unterschiedlichsten Bällen 
vertraut zu machen, um so Ängste zu bekämpfen und Potenziale ausbauen zu können. Durch 
das vielfältige Materialangebot der Sporthalle der Zweiburgenschule ist es möglich, dass die 
Kinder im Rahmen der AG viele Ballsportarten kennenlernen können und hierdurch eigene 



Kompetenzen entdecken. Während der AG-Zeit steht der Spaß an der Sache und das Erleben 
der eigenen Fähigkeiten durchweg im Vordergrund. 
 
Badminton 
Spielerische Heranführung an die Sportart Badminton. 
 
Tennis 
Spielerische Heranführung an die Sportart Tennis 
 
Basketball 
In der Basketball-AG werden den Kindern mit viel Spaß und Freude die Grundlagen des 
Basketballspielens und die Grundfertigleiten Passen, Fangen, Prellen und Werfen vermittelt. 
 
Mädchenfußball 
Auf den Spuren von Heidi Mohr: Hier gibt es Fußball nur für Mädchen! 
Bei der Fußball-AG geht es in erster Linie darum, den Spaß am Fußball zu entwickeln und zu 
fördern. Außerdem sollen die technischen Fertigkeiten im Bereich Passen, Dribbeln, und 
Schießen geschult und verbessert werden. Hierfür sorgen viele Spiele in kleinen Teams für 
die maximale Kontaktzeit mit dem Ball. 
 
Treff 
Wir spielen Spiele in der Sporthalle, die von euch Kindern selbst vorgeschlagen werden. 
Dabei wird demokratisch abgestimmt und wir üben spielerisch die Regeln des sozialen 
Miteinanders ein. 
 
Geschichten- und Märchenzeit 
Hören, malen, singen und gestalten rund um Märchen und Geschichten 
 
Meditatives Gestalten 
Gestalten mit verschiedenen Materialien in entspannter Atmosphäre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


