
Themenangebote im 2. Schulhalbjahr 2017/ 2018 

Klassen 1 & 2 

Mittwochs 7. & 8. Stunde 

LEGO 

Hier geht es darum, verschiedene Modelle wie Autos, Kräne, Karussells und 
vieles andere mehr mit Legosteinen zu bauen. Einblicke in Robotik und 
Pneumatik sind vorgesehen. Es bleibt aber auch genug Zeit sich selbst Dinge 
auszudenken, sich auszuprobieren und nach der eigenen Phantasie zu bauen. 

KUNSTWERKSTATT 

Basteln, malen, schneiden, kleben. Alles ist hier dabei. So entstehen viele tolle Dinge, die wir alle  
selber herstellen. 
 
DETEKTIVCLUB 

Kinderkrimis gemeinsam lesen, Rätsel raten und die Lösungen selbst 
erschließen. Ein Angebot für Spürnasen, Leseratten und die, die es gerne 
werden wollen. 

BALLOMANIA 

Ein reines Ballsportangebot. Hier werden die verschiedensten Ballsportarten entdeckt und 
ausprobiert.  
In Ballomania wird KEIN Fussball gespielt, da es hierfür ein eigenes Themenangebot gibt.  
 

AKI 

Die Kinder gehen gemeinsam auf den Aktivspielplatz und können dann vor Ort an verschiedenen  
Angeboten teilnehmen. Sie dürfen sich entscheiden, ob sie sich um die Tiere kümmern, Holzhäuser  
bauen, Kerzenziehen oder sich einfach nur in die verschiedenen Räumlichkeiten zurückziehen  
möchten.  
 

Donnerstags  7. & 8. Stunde 

FUßBALL 

In diesem Themenangebot geht es um das Erlernen von Taktik und Spielverständnis der  
Ballsportart „Fußball“. Weil es draußen stattfindet, wird bei schlechtem Wetter Theorie vermittelt. 
 

SCHWIMMSPAß 

In diesem Themenangebot soll es um die Gewöhnung an das Element Wasser gehen. Es besteht die  
Möglichkeit des Erwerbs der Auszeichnung „Seepferdchen“. 
 

 



BEWEGTE KIDS 

Verschiedene Spiele mit dem Rollbrett oder mit den anderen Sportgeräten. Es werden aber auch  
Geräte zum Turnen und Toben mit in die Stunden mit eingebunden. Der Spaß an der Bewegung steht  
im Mittelpunkt.  
 

BRETTSPIELE 

Hier können die Kinder in klassenübergreifenden Kleingruppen eine Vielzahl unterschiedlicher neuer 
aber auch bekannter 
Brettspiele spielen und dabei auch Anregungen für neue Spiele sammeln. 
Neben dem einhalten von Regeln, wird ebenso die Konzentration das Selbstbewusstsein und 
Wahrnehmungsvermögen gestärkt. 

FOTOWERKSTATT 

Die Kinder entdecken gemeinsam die Welt der Fotografie. Durch spielerische Projekte mit Hilfe von  
Licht, Umgebung und Kamera erschaffen sie kreative und individuelle Fotos.  
 

MALZEIT 

Eine Einführung in die Welt der Malerei. Verschiedene Mal- und Farbtechniken können die Kinder 

kennenlernen und anwenden, wie z.B. Acryl-, Öl-, Aquarell- und Pastellmalerei, Bleistiftzeichnungen, 

Collagieren, Spritzen, Schablonnieren, Tupfen, wischen… 

YOGA 

Yoga- macht dich fit und stark, - schenkt dir Freude und Entspannung, - hilft dir, 
dich besser zu konzentrieren, - hilft, wenn du wütend oder ängstlich bist. Und: 
Yoga macht tierisch Spaß! 


