
 
 
Hier kannst du dich über die angebotenen Arbeitsgemeinschaften (AG) im 
nächsten Schulhalbjahr informieren: 

 
MONTAG: 

    YOGA 
 

Was haben ein Tiger, ein Frosch und eine Schildkröte 
gemeinsam? Findet es heraus in unserer Yoga AG. In 
der Yoga-Stunde gibt es Zeit für Bewegung und 
Entspannung. Mit Geschichten, Traumreisen und 
Achtsamkeit lernen wir ein echter Yogi zu sein. Das 
macht Spaß, es kann euch stärken und helfen euch 
kräftig und gesund zu fühlen, gut zu lernen und dabei 
aufmerksam und konzentriert zu sein. 
 

 
YOUNGSTERS ARE FUNSTARS (Rückenfit) 
 
Stell dir mal Folgendes vor: Du bist so stark wie ein Baum! 
Dein Rücken ist der Baumstamm: fest und auch beweglich. 
Deine Arme sind die seitlichen Äste, die immer wieder sich 
leicht und ohne Behang bewegen können. Deine Beine und 
Füße sind die Wurzeln: fest auf dem Boden stehend, stabil 
und nichts kann dich umschmeißen. Dein Kopf ist wie die 
Baumkrone: nach oben aufgerichtet Richtung Himmel, 
Wolken und Sonne, wachsend und strahlend!“   
In der neuen AG Youngsters are Funstars wirst du mit viel Spaß und Freude 
stark wie ein Baum und kannst über dich hinauswachsen.  
 
 

KÜCHENSCHLACHT 
 
… hier geht es ab in die Küche, wo wir nach den Ideen und 
Vorschlägen von euch Kindern und mir eine kleines Gericht 
zubereiten, eine Kleinigkeit backen oder ein Fingerfood 
herstellen, was wir gemeinsam essen. 

 
 
  
 
DIENSTAG: 
 

KREATIVWERKSTATT 
Du probierst dich gerne an verschiedenen Werkstoffen 
und Farben aus? Dann komm in die Kreativwerkstatt! 

 
Malen … mit verschiedenen Stiften und Farben 
Basteln … schneiden, kleben und falten von Fensterbildern, Mobiles und mehr 
Handarbeiten mit Wolle und Garn … Papiersticken, Kordeln, Fädeln, Knoten 
Gestalten … Bilder aus Naturmaterialien und Werkstoffen 
 
 



 
 
STREITSCHLICHTER – DIE PAUSENLOTSEN …dich?!? 
 
Helfen – zuhören – Streit schlichten... in dieser AG werdet ihr zu 
Streitschlichtern und Pausenlotsen ausgebildet. Ihr unterstützt eure 
Mitschüler*innen im Klassenraum und in den Pausen dabei Konflikte besser zu 
lösen und seid Ansprechpartner für alle Kinder, die Hilfe benötigen.  
 
 
BEWEGUNGSPARCOUR UND SPORT-AG 
 
In der Turnhalle werden verschiedene Dinge angeboten, nicht 
nur ein Bewegungsparcour, sondern auch Ballspiele wie 
Völkerball, Brennball oder sogar auch mal Badminton. 
 
 
 
 
MITTWOCH: 

 
STARTKLAR KLASSE 3 
 
In der AG Startklar Klasse 3 werden die wichtigen Themen der 
Fächer Deutsch und Mathe geübt und wiederholt. 
Besonders das aktuell im Unterricht Gelernte wird bei Bedarf 
nochmals aufgegriffen und für euch verständlich gemacht. 

 
 
 
SCHÜLERZEITUNG 
 
In der AG Schülerzeitung wollen wir gemeinsam Texte und Bilder vom 
Geschehen an der Grundschule Steterburg darstellen. 
Welche Neuigkeiten gibt es an der Schule? Wie sah die 
Zirkuswoche aus Sicht der Clowns aus, wie fanden die 
Akrobaten das Training? Welche Klasse/ Gruppe siegte am 
Streethandballtag? Aktuelle Themen wie die 
Schulvorplatzgestaltung werden genauso interessiert 
recherchiert, wie auch die Schulgeschichte… Bist du dabei? 
 
 

ZIRKUS AG 

Habt ihr Lust auf etwas Neues? 

In der Zirkus AG habt ihr die Möglichkeit, in eine faszinierende 
und bunte Welt einzutauchen. Alter und Erfahrung spielen dabei 
keine Rolle, denn die wichtigsten Zutaten sind Geduld und eine 
Faszination für das Spiel mit der Schwerkraft. Wir üben das 
Jonglieren mit Tüchern, Bällen, Tellern, Ringen und Pois, bauen 
Menschenpyramiden oder setzen rote Nasen auf und schlüpfen in 
die Rolle von Clowns. 

 
 
 



 
 
DONNERSTAG: 
 
LESE-AG 

In der Lese-AG werden wir uns schöne Stunden mit 
verschiedenen Büchern machen. Wir werden untereinander 
Bücher tauschen, uns gegenseitig vorlesen und uns Bücher 
vorstellen. Wenn du Lust auf gemütliche Lesestunden hast, 
freue ich mich darauf, dich in der Lese-AG begrüßen zu dürfen. 

 

AG 

In der Harry Potter AG werden wir die Welt der Hexen und Zauberer 
kennenlernen. Wir begleiten Harry und seine Freunde durch ihr erstes Jahr in 
Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei. Auf dem Plan stehen auch Fächer 
wie Zaubertränke und Alte Runen. Vielleicht spielen wir auch die ein oder andere 
Runde Quidditch. 

 

 
TISCHTENNIS 
 
Im neuen Schuljahr bieten wir wieder die beliebte Tischtennis 
AG in der Turnhalle an. Sei dabei und trainiere gemeinsam mit 
den anderen Kindern den Tischtennissport! 
 

 
 
 
 
 
FREITAG: 
 
WALDERLEBNIS-AG 
 
In der Walderlebnis-AG lernen wir den Wald mit 
all dem, was sich darin befindet kennen und 
erforschen, was man im Wald machen kann. Wir 
lernen Überlebenstechniken kennen und probieren 
diese auch selbst aus. Sei gespannt! 
 

 
HANDBALL 
 
In der Handball AG kannst du dich auspowern und den beliebten 
Mannschaftssport mit anderen Kindern trainieren. Vielleicht bist du 
sogar schon Handballer*in und kannst dein Können in der AG allen 
zeigen.  


