
AG Angebote für die 2. 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. 
 
Chor 
Singen ist die ursprünglichste Form der Musikausübung des Menschen. Die eigene Stimme 
finden, den Körper als Klangkörper wahrnehmen, die Atmung schulen – den Tönen lauschen, 
aufeinander hören und miteinander singen – das steht hier im Mittelpunkt.  
Der Chor läuft über das ganze Schuljahr und wendet sich an die 2. Klasse. 
 
Blockflöte 
Wir lernen hier spielerisch die Blockflöte kennen und entwickeln dabei über Finger- und 
Bewegungsspiele die Feinmotorik und das Gehör. Wir lernen, wie man die Töne greift und 
aufschreibt. Unser Ziel ist es, bald kleine Lieder spielen zu können. Das tägliche Üben ist hier 
sehr wichtig, auf jeden Fall sollten die Teilnehmenden mehrmals pro Woche je 10 Minuten 
spielen, damit Erfolgserlebnisse erzielt werden können. Die Instrumente und Flötenhefte 
werden von der Grundschule zur Verfügung gestellt.  
Die Flötengruppe läuft über ein ganzes Schuljahr durchgehend und wendet sich an die 2. 
Klasse. 
 
 



Akkordeon 
In der Akkordeon-AG können alle interessierten Kinder im wöchentlichen Gruppenunterricht 
das Instrument Akkordeon ausprobieren und das Spielen auf dem vielseitigen Instrument 
erlernen. Dazu gehört nicht nur das Spielen auf dem Instrument selbst, sondern auch das 
Kennenlernen des Notensystems und Rhythmusübungen. Es werden u.a. auch Lieder 
einstudiert, die teilweise bei schulischen Veranstaltungen vorgetragen werden. 
Der angebotene Unterricht ist für die Eltern kostenfrei. Lediglich die Leihgebühr für das 
Akkordeon (15 Euro pro Monat) müssen sie finanzieren. Sollte es hier Probleme geben, 
wenden Sie sich bitte an Frau Wirth. In der monatlichen Gebühr von 15 € sind folgende 
Materialien enthalten: Akkordeon, Akkordeonschule, Notenständer und einen Rollwagen zum 
Transport. So können die Kinder auch daheim eifrig üben und spielen. 
 
Sportmix 
In der Sportmix-AG gibt es eine Vielfalt an sportlichen Angeboten: Parcours und Ballspiele, 
Fallschule, Geschicklichkeit, „Raufen nach Regeln“ und Akrobatik wechseln in regelmäßigen 
Abständen. 
 
Badminton 
Spielerische Heranführung an die Sportart Badminton. 
 
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. 
 
Tennis 
Spielerische Heranführung an die Sportart Tennis 
 
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. 
 
Runterkommen 
Erholung und Entspannung  
 
Projektzeit 
Die Kinder werden begleitet, für sich selbst eine Projektidee zu finden und diese dann umzusetzen.  
Dies könnte sowohl eine gemeinsame wie auch individuelle sein. Das können wir heute noch nicht 
wissen.  
Anfänglich werden die Fragen leitend sein: 
Wofür interessiere ich mich? Worüber möchte ich mehr wissen und erfahren? Was will ich dabei 
lernen? 



Es wird regelmäßige Austausche und Beratungen der Kinder untereinander geben, wo sie 
geradestehen und was sie ggf. auch an Unterstützung aus der Gruppe brauchen könnten.  
Wir sind selbst sehr gespannt auf die Themen und Ideen der Kinder, die sich zeigen werden und was 
die Kinder aus ihrem eigenen Interesse heraus dabei lernen wollen und werden.  
  
 
 
 


