
Montag, 14:30  - 16:00 Uhr Dienstag, 15:10 - 16:00 Uhr Mittwoch, 15:10 - 16:00 Uhr Donnerstag, 14:30 - 16:00 Uhr Freitag, 14:30 - 16:00 Uhr

Hier kannst du so richtig los 
trommeln, afrikanische 

Rhythmen erlernen und bei 
der einen oder anderen 
Aufführung dein Können 

zeigen.

Dribbeln, passen, werfen, 
punkten. Handball ist ein 
schneller und trickreicher 

Mannschaftssport.

Wir stellen tolle Dinge her 
und verschönern damit die 
Schule und dein Zuhause! 

Hier experimentieren wir mit 
Farben, Ton Papier und Pappe 
und erkunden den Raum und 

die Fläche.

Mit Bewegung, Spaß und 
Freude kannst du hier 

tanzen, toben und 
verschiedene Spiele spielen. 
Du wirst verschiedene Arten 
von Musik kennen lernen und 

vielleicht willst du deine 
Lieblingsmusik mitbringen.

Von Gesellschaftsspiele 
spielen bis hin zu Spielplätze 

ausprobieren! Nach dem 
langen Schultag kannst du 

dich hier entspannen.

Den Bogen mit Kraft spannen 
und hoch konzentriert genau 

in die Mitte treffen. Das 
braucht Übung, wenn es dir 

aber gelingt, wirst du 
mächtig stolz sein!

Fahren, Bremsen, Fallen! 
Hier lernst du die Technik 
und wenn du es kannst, 

können wir auch Spiele wie 
Inliner-Hockey spielen.

Hast du dich schon einmal 
gefragt, wie sich ein 

herabschauender Hund 
bewegt? Oder wie eine Kobra 
sich beim Strecken fühlt? Lass 

es uns gemeinsam 
herausfinden. Musik und 

Geschichten helfen uns beim 
Abtauchen!

Hier lernst du Häkeln, Nähen 
und vielleicht auch noch 

Stricken. Du kannst kleine 
Dinge selber herstellen.

Bücher und Geschichten 
hören und lesen oder selber 
Geschichten schreiben, hier 

ist viel möglich.

Alle Schülerinnen und Schüler 
aus dem 4. Jahrgang können 
hier ihre Schwimmkenntnisse 

vertiefen.

Trotz der derzeitigen 
Bedingungen kannst du hier 

lernen, verschiedene Speisen 
selber herzustellen, welche 

Lebensmittel sind gesund und 
natürlich wird dann alles 

aufgegessen!

Wie darf der Bauer bewegt 
werden und was macht das 
Pferd? Lerne das Spiel der 

Könige mit all seinen 
Raffinessen.

Wir schnuppern spielerisch in 
die Welt des American-

Football! Ohne Helme, aber 
mit viel Spaß!

Spiele mit und ohne Ball, 
Rennen, Verstecken oder 
Geschicklichkeit sind hier 

gefragt.

Hier kannst du erleben, wie 
Bilder laufen lernen.

Verkleiden, in andere Rollen 
schlüpfen, Texte lernen und 
auf der Bühne stehen. Hier 
kannst du das Schauspielern 

lernen!

Auch am Mittwoch kannst du 
hier Häkeln, Sticken, Stricken 

oder Weben lernen.
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