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OGS

Unsere AG‘s
Ich weiß, dass einige von euch nicht in 
der OGS sind und einige aus der OGS gar 
nicht alle AG‘s kennen. Deshalb möchte 
ich euch einige AG’s vorstellen.

Fußball⚽ -AG: In der Fußball-AG lernen 
Kinder richtig und gut Fußball zu spielen.      

Holzwerkstatt🔨 : In der Holzwerkstatt 
lernen die Kinder, aus Holz verschiedene 
kleine kreative Werke herzustellen. Sie 
lernen den Umgang mit Säge, Feile und 
verschiedenen Holzarten. Hier werden die 
Kinder zu wahren Holzkünstlern! Wer 
Spaß am Werken hat, ist hier genau 
richtig! 

Kreativwerkstatt: Hast du Lust, kreativ 
zu sein, basteln, schneiden, malen, kleben 
und kleine Kunstwerke zu erschaffen? 
Dann komm zu uns in die Kreativ-AG! 

Hip Hop: In dieser AG dreht sich alles um 
Musik und Hip Hop! Wir werden vieles 
ausprobieren und vielleicht gibt es am 
Ende auch eine kleine Aufführung! Wer 
Spaß am Tanzen und coolen Moves hat, 
ist hier genau richtig!!! 

Outdoor🌳 : In unserer Outdoor-AG, 
erlebst du spannende Dinge in der Natur. 
Wir erkunden das Umfeld der Schule, 
werden sportlich aktiv und finden heraus, 
was in der Natur so alles passiert. Das 
kannst du mit uns erleben: Erkundigen im 
Wa l d , g e m e i n s a m e r S p a ß a u f 
Abenteuerspielplätzen, Kletterspaß und 
vieles mehr...

Filzen: In dieser AG kannst du das Filzen 
kennenlernen. Du brauchst dazu einige 
Materialien und die Kraft deiner Hände. 
So stellst du selber Dinge her. Vielleicht 
machst du etwas Schönes für zuhause?

Filme🎥 : In der Film-AG werden wir 
selber zu kleinen Regisseuren. Es wird 
interessant, in die spannende Welt des 
Films einzutauchen. Wir erfahren, wie 
Filme entstehen und werden mithilfe 
unserer eigenen Ideen eigene 
Filme drehen! Bist du auch dabei? 

Chor🎤 : In diesem offenen 
Angebot singen wir tolle Lieder und 
erfahren, wie schön die Musik sein kann. 
Wenn du Spaß am Singen hast, schau 
doch einfach mal vorbei!

Mu lt i ba l l : H i e r le r n st du v i e le 
Mannschaftsspiele rund um den Ball 
kennen: Völkerball, Brennball, Fußball, 
Wurf– und Fangspiele, Basketball...

Trommeln🥁 : In dieser AG dreht sich 
alles rund um das Thema Trommeln. Wenn 
du Spaß am Rhythmus und Trommeln 
hast, bist du hier genau richtig! 

Basketball: Wie viele Körbe 
schaffst du? In der Basketball–
AG lernst du viele Tipps und Tricks, um 
ein guter Basketballspieler zu werden! 
Also los geht‘s! 

Ich hoffe, es hat euch gefallen und 
vielleicht hat es euch auch geholfen, eine 
neue AG auszuprobieren.

Terme 


