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         Bad Münder, den 14.12.2015 

 
 
 

Arbeitsgemeinschaften im 2. Halbjahr 2015/2016   
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der  3. und  4. Klassen,  

 

ihr müsst weiterhin im kommenden Schulhalbjahr eine Arbeitsgemeinschaft (AG) bele-

gen. Dabei könnt ihr zwischen verschiedenen Angeboten wählen, die mittwochs und 

donnerstags jeweils in der 6. Stunde stattfinden. Gebt bitte auf der Rückseite dieses 

Wahlzettels in der Reihenfolge 1 – 2 – 3  an, was ihr am liebsten machen möchtet.  Bitte 

beachtet: 

 

 Die Theater-AG und die Theater-Werkstatt arbeiten ganzjährig. Hier wird nicht neu 

gewählt. Bitte kreuzt das Feld einfach an, wenn ihr in diesen AGs seid. 

 

 Der Chor am Dienstag und die Pfiffikus-Angebote am Freitag zählen nicht zu den 

hier genannten AGs.   

 

 Die AGs beginnen ab dem 4. Februar 2015.  

 

 Diesen Zettel bitte unbedingt bis Freitag, 18.12.2015, an deine Klassenlehrkraft 

zurückgeben. Du bekommst im Januar rechtzeitig eine Nachricht, in welcher AG 

du bist. 

 

 Für Kinder, die mittwochs oder donnerstags im Ganztag angemeldet sind, gilt fol-

gendes: Nach eurer AG (von 12.45 – 13.30 Uhr) geht ihr zum Mittagessen (bis 

14.15 Uhr), anschließend zum Lerngarten (bis 15.00 Uhr). An diesem Tag nehmt 

ihr nicht an weiteren Ganztagsangeboten teil, es sei denn, ihr seid bei der Endbe-

treuung (bis 16.00 Uhr) angemeldet.  

 

 

Viele Grüße 

 

gez. M. Brodtmann 
 

Matthias Brodtmann 

Konrektor 
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AG-Wahl - 2015/2016 - 2. Halbjahr  
 

 
Name: _______________________________________________      Klasse: _________ 

 
 

Bitte trage 
hier die  

Reihenfolge 
deiner  

Wünsche ein: 
1 - 2 - 3  

Aus diesen Arbeitsgemeinschaften  
kannst Du nächstes Halbjahr wählen: 

 Allwetter-Fußball (mittwochs - Schieb) 

Wir nutzen den Ascheplatz an unserer Schule, um unser Fußballspiel zu verbessern. Bitte 
stets der Witterung entsprechende Wechselkleidung mitbringen. Nur bei extremen Wetter-
bedingungen machen wir Fußball-Theorie oder spielen die Europameisterschaft im Tisch-
Kicker aus. 

 Computer-Technik (donnerstags - Güldenhöven) 

Wir schrauben an Computern herum und lernen die sogenannte „Hardware“ kennen.  
Außerdem wollen wir natürlich auch mit ausgewählten Programmen („Software“) arbeiten. 
 

 Nähstübchen (mittwochs – Garbe-Küther) 

In der Nähstube stellst du kleine Taschen, Stofftiere und ähnliches her und verzierst sie mit 
verschiedenen Stickstichen. Es werden 3 € für Materialkosten eingesammelt. 
 

 
 
 

Popmusik (donnerstags - Schwabe) 

Wir singen, musizieren und tanzen zu aktuellen Charthits. 
 
 

 Schach (mittwochs - Reichelt) 

Schach ist ein spannendes Brettspiel, bei dem du deine Spielfiguren taktisch geschickt zie-
hen musst, um den gegnerischen König schachmatt zu setzen. 

 Schülerzeitung (donnerstags – Klocker) 

In unserer Schule ist immer viel los. Darüber wollen wir berichten – in Wort und Bild. Unsere 
Reportagen stellen wir auf die Homepage und drucken zum Schulfest im Mai endlich mal 
wieder eine richtige Schülerzeitung als Sonderausgabe. 

 Skulpturen (mittwochs - Schmidt) 

Wir fertigen Skulpturen aus unterschiedlichen Materialien bis hin zu Ytong-Porenbeton. Man 
kann den Stein sehr gut bearbeiten. Mit Acrylfarben können wir die Skulpturen dann anma-
len. Es werden 4 € für Materialkosten eingesammelt. 

 Tanzen (mittwochs - Bednarski) 

Ganz gleich welche Art von Tanz ihr mögt, seht, was in euch steckt! Wir wollen in der Tanz-
AG neue Bewegungen lernen, aber auch selbst welche erfinden. Denn: Jeder kann tanzen. 
Tanzen macht Spaß und gibt jede Menge Kraft. 

 (Lego-)Technik (donnerstags – N.N.) 

Mit LegoEducation Baukästen könnt ihr konstruieren und eigene Ideen umsetzen. 
 
 

 
 
 
 

Yoga (für Fortgeschrittene und Anfänger)  (mittwochs - Winninger)  

Wir lernen kindgerechte Yogaübungen und andere Entspannungsformen kennen. Die Fort-
geschrittenen werden die Übungen verfeinern und erweitern. 

 Theater (mittwochs – Iredi) 

 

--- Keine Neuwahl möglich. Der Teilnehmerkreis steht vom ersten Halbjahr fest --- 
 

 Theater-Werkstatt  (donnerstags - Lask) 

 

--- Keine Neuwahl möglich. Der Teilnehmerkreis steht vom ersten Halbjahr fest --- 
 

 


