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Liebe Eltern,  
 
dies ist das neue AG-Programm für das Schuljahr 2022/23. Ich denke, es ist 
uns gelungen, ein buntes und vielseitiges Programm zusammenzustellen, 
welches den Bedürfnissen und Interessen aller Kinder Rechnung trägt.  
 
Jedes Kind hat Anspruch auf eine AG. Gerne dürfen Sie aber bis zu drei 
Wünsche angeben, von denen wir nach Möglichkeit einen erfüllen werden. 
  
Die AGs beginnen in diesem Jahr in der Woche nach den Herbstferien.  
Daher sollten die AG-Wünsche bis Sonntag, den 09.10.2022 feststehen. Bitte 
wählen Sie mit Ihren Kindern gemeinsam über das Online-Verfahren die 
gewünschten AGs aus. Bedenken Sie bitte, dass AG-Wünsche nach dem 
Stichtag nicht mehr berücksichtigt werden können. 
 
Manchmal sind besondere Zeiten oder Informationen direkt bei der AG-
Beschreibung angegeben. Bitte lesen Sie deshalb die Beschreibungen 
sorgfältig. 
 
Bitte beachten Sie, dass der Besuch der AGs verbindlich ist und die Kinder 
immer an die nötigen Dinge denken sollten (z.B. Sportzeug) um an der AG 
teilnehmen zu können. Ein AG-Wechsel oder Ausstieg ist erst zum Halbjahr 
möglich. 
 
Alle unsere AGs sind im Rahmen unserer Schulentwicklung zur Nachhaltigen 
Bildung – dem Futurelab! -  an den 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung 
orientiert. 
 
https://17ziele.de/index.html 
 
 
 
 
 



 

 

Montag: 
 
Kids Aktiv AG I und II 
 
Dieser Kurs richtet sich an alle Sportbegeisterten  
Jungen und Mädchen und diejenigen,  
die sich begeistern lassen wollen.  
Wir versuchen, euch spielerisch die verschiedenen  
Sportspiele zu vermitteln und ihr lernt  
viele lustige Fang- und Staffelspiele kennen.  
Außerdem könnt ihr euren Mut und euer Können  
bei Übungen aus dem Abenteuer-Turnen testen.  
 
15:00-16:00 Uhr    1. und 2. Klasse 
16:00-17:00 Uhr    3. und 4. Klasse 
Leitung: Kinder- und Jugendsportschule NRW 

 
 
 
 
 
 
 
Freies Forschen in der Lernwerkstatt 

 
Jeden Montag gibt es für alle Kinder die Möglichkeit, in der Lernwerkstatt die 
Welt zu erkunden. Unter Anleitung einer extra ausgebildeten Mitarbeiterin 
der OGS haben die Kinder die Möglichkeit, frei zu forschen, zu entdecken und 
hinter die Dinge zu blicken. Auch kleine Experimente können in flexiblen 
Gruppen durchgeführt werden. Die Lernwerkstatt ist keine AG mit einer 
festen Gruppe. Nach Absprache können jeden Montag 2 Kinder pro Gruppe 
in die Lernwerkstatt kommen.  

  15:00-16:00 Uhr 
      Leitung: Frau Spera 

 
 
 



 

 

Future Lab  
 
Du möchtest helfen, dass unsere Schule umweltfreundlicher wird? Du 
möchtest dich aber auch für Menschen in anderen Ländern einsetzen? Du 
möchtest mithelfen, dass bekannter wird, was unsere Schule für 
Umweltschutz und Gerechtigkeit tut?  
Dann bist du in unserem FutureLab genau richtig!  
Wir werden da weitermachen, wo wir in der Projektwoche aufgehört haben. 
Wir werden uns zu einigen Themen genauer informieren und entscheiden, 
was für unsere Schule wichtig ist, und wir werden sicher auch Ausflüge 
machen.  
Wir freuen uns auf dich! 

  15:00-16:00 Uhr 
      Leitung: Frau Scheerer 

Frau Junge 

 
 
 
Dienstag ist Gruppentag! 
 
Einmal wöchentlich ab ca. 15:00 bis 16:00 Uhr nimmt sich jede Gruppe Zeit, 
um beispielsweise gemeinsam zu spielen, zu singen und zu feiern, aber auch 
um über Angebote und Themen in der Gruppe mit zu entscheiden. Außerdem 
werden gemeinsam Projekte geplant, durchgeführt und Geburtstage gefeiert! 
 
Da die Gruppen Dreh- und Angelpunkt im Jahresverlauf sind, bitten wir Sie, 
Ihren Kindern die Teilnahme an diesem Tag zu ermöglichen. Hier wachsen 
Freundschaften und Verantwortungsbewusstsein und es soll die 
Mitgestaltung der Kinder an ihrer Schule ermöglicht werden.  
 
Ein Abholen vor 16:00 Uhr ist deshalb an diesem Tag nicht möglich!  
Auch wenn die Zeit nur sehr begrenzt ist, so ist sie für alle Kinder doch sehr 
wichtig!  
 



 

 

Mittwoch:  
Musikproduzenten AG 

 
Interessieren dich coole Beats und tolle Rhythmen? Wolltest du schon immer 
mal wissen wie Musik eigentlich entsteht oder wie die echten DJs an einem 
Mischpult stehen? All das kannst du in dieser AG ausprobieren. Wir werden 
selber Musik produzieren und uns besonders im Bereich Hip-Hop bewegen. 
 
15:00-16:00 Uhr 
Leitung: Herr Adamopolos 
 
 
 
Forschen und Konstruieren 
  
In dieser AG werden wir gemeinsam in der Lernwerkstatt tüfteln. Der Fokus 
liegt hierbei auf dem Konstruieren von verrückten Apparaturen aber auch auf 
den technischen Geräten die wir in der Lernwerkstatt haben. Wir werden also 
auch mit den Tablets und unseren Computer-Mäusen arbeiten oder Lego-
Technik-Maschinen bauen.  

15:00-16:00 Uhr 
      Leitung: Herr Farsch 

 
Kunstwerkstatt 

In dieser AG wirst du verschiedene Techniken 
kennenlernen.  
Wir werden mit Milchtüten Weihnachtskarten 
drucken, aus Zeitung und einem Stock eine 
phantasievolle Puppe basteln und aus 
Eierkartons ein Tierportrait herstellen.  
Natürlich wird auch gemalt und vielleicht 
bringst du ja auch eine tolle Idee mit, die wir 
vielleicht verwirklichen können.  
 

Ich freu mich auf jedes Kind, dass Lust und Geduld hat zu werkeln!  
 

15:30 -17:00 Uhr 
Leitung: Monika Sünnen 



 

 

Donnerstag 
 
Kölsch-AG  
(für alle Klassen) 
Willst Lieder singen, auch mal auf der 
Bühne stehen oder Präsidentin/Präsident 
im Elferrat auf unserer Schulsitzung 
werden?  
Wir singen coole kölsche Lieder, spielen kölsche Spiele und besuchen kölsche 
Orte.  
 

15:00-16:00 Uhr 
      Leitung: Frau Gebelein 

 
Russisch AG 

 

Ты хочешь знать русский язык? 
 
Du interessierst dich für Fremdsprachen, fremde Kulturen und ferne Länder? 
Du wolltest schon immer eine „exotische“ Sprache lernen, die nicht jeder 
kann? Dann ist diese AG genau die richtige für dich! 
Mithilfe von Bildern, Spielen, Trickfilmen, Liedern wirst du die Grundlagen der 
russischen Sprache erlernen, dich vorstellen können und sogar kurze 
alltägliche Dialoge meistern. 
Außerdem wirst du auch etwas über das Land erfahren: Wie leben die 
Menschen in Russland? Was sind ihre Gebräuche? Welche 
Sehenswürdigkeiten gibt es? Was essen und trinken sie?  
In dieser AG lernst du die russische Sprache und Kultur kennen. 
 

15:00-16:00 Uhr 
 Leitung: Frau Klimova 

 
 
 
 
 

 



 

 

Im ersten Halbjahr sind die 
3. + 4. Klässler dran, im 2. 
die 1. + 2. Klässler 

Kinder-Yoga und Entspannung 

Kinderyoga macht Spaß – das ist für Kinder 
der wichtigste Punkt. Yoga für Kinder fördert 
aber noch dazu die Konzentration, steigert die 
Fitness und stärkt das Selbstbewusstsein.  

Die Kinder lernen anhand von Geschichten, Fantasiereisen und verschiedenen 
Spielen die einzelnen Kinder-YOGA Figuren (Asanas) kennen und entdecken 
auf spielerische Art die körperliche und energetische Ebene von YOGA.  
Wahrnehmungsübungen und Konzentrationsübungen werden im Wechsel zu 
dynamischen Bewegungen vermittelt.  

Während die Kinder auf der Matte über die lustigen Namen und 
Verrenkungen kichern (und ganz stolz sind, wenn sie sie hinkriegen), wird 
auch bei ihnen für mehr körperliche und geistige Ausgeglichenheit gesorgt.  
Mein persönliches Anliegen bei der Yoga AG ist, dass die Kinder sich bei mir 
wohlfühlen und eine oder mehrere Möglichkeiten für sich finden, um den 
Alltag "entspannter" meistern zu können.  

 
16:00-17:00 Uhr 

Leitung: Frau Klimova  
 
Hochbeet AG 
 
Sicher hast du das tolle Hochbeet – welches in der Projektwoche entstanden 
ist schon bewundert, oder dich gefragt wie genau die Kinder die 
Insektenhotels gebaut haben. Vielleicht warst du aber auch in der 
Projektwoche mit dabei und bist schon ein richtiger Experte/eine richtige 
Expertin.  
 

Hast du Lust an dem weiter zu arbeiten was in der Projektwoche angefangen 
wurde oder möglicherweise sogar weitere Hochbeete und Insektenhotel 
(oder auch was ganz anderes) zu bauen? 
 
Dann bist du in dieser AG genau richtig!   

16:00-17:00 Uhr 
Leitung: Herr Schulz  



 

 

Im ersten Halbjahr sind die 
3. + 4. Klässler dran, im 2. 
die 1. + 2. Klässler 

BAUI AG 
Die Baui-AG findet in Kooperation 
mit dem Bauspielplatz im 
Friedenspark statt.  
Die Kinder haben outdoor die 
Gelegenheit, auf vorhandenen 

Holzbauten herum zu klettern, selber Buden zu bauen, unter Anleitung Feuer 
zu machen, darüber Würstchen, Marshmallows etc. zu grillen, an Bäumen zu 
schaukeln oder auch einfach nur, sich auszutoben.  
Diese Erfahrung im geschützten Raum sind insbesondere nach den letzten 
Monaten, in denen die Möglichkeiten durch Corona sehr begrenzt waren, 
immens wichtig.  
 
Die AG findet bei jedem Wetter statt, die Kinder benötigen daher 
Regenkleidung. 
Abholzeit ist um 17:00 Uhr an der Schule 
 

15:00-17:00 Uhr 
Leitung: Frau Motz, 

Frau LaPlaca 
 
 
 
Freitag: 
 
Graffiti AG 
 
Coole Schriftzüge, die man kaum lesen kann. Verrückte Bilder wie im Comic – 
Graffitis eben! Darum geht es in dieser AG. Hier kannst du lernen wie sowas 
entsteht und darfst mit echten Eddings – Da wo man es darf und unter 
Aufsicht! – eigene kreative Werke erstellen. Vielleicht können wir am Ende 
sogar eine Wand in der Schule gestalten?!  
 

15:00-16:00 Uhr 
Leitung: Herr Adamopolos 

 
 



 

 

Lego AG  
 

Stein auf Stein! 
Baue nach Lust und Laune, 
wie du es magst. In der Lego 
AG hast du in einer kleinen 
Gruppe Zeit, mal in Ruhe zu 
bauen. 

 
Melde dich an, wenn du Interesse 
hast. 

        
15:00-16:00 Uhr 
Leitung: Martina Iwanski 

       
 
 
 
Kids Aktiv AG I und II 
 
Dieser Kurs richtet sich an alle Sportbegeisterten  
Jungen und Mädchen und diejenigen,  
die sich begeistern lassen wollen.  
Wir versuchen, euch spielerisch die verschiedenen  
Sportspiele zu vermitteln und ihr lernt  
viele lustige Fang- und Staffelspiele kennen.  
Außerdem könnt ihr euren Mut und euer Können  
bei Übungen aus dem Abenteuer-Turnen testen.  
 
15:00-16:00 Uhr    1. und 2. Klasse 
16:00-17:00 Uhr    3. und 4. Klasse 
Leitung: Kinder- und Jugendsportschule NRW 
 

 
 

 
 



 

 

Übersicht aller AGs 
 

 
 
 
Die AGs werden verbindlich bis zum Halbjahr gewählt. Wenn Ihr Kind an einer Sport-
AG teilnimmt, bitten wir Sie und Ihr Kind, immer an die Sportsachen zu denken. 
Gleiches gilt für andere Materialien, die für die Teilnahme an der AG notwendig sind. 
Bitte wählen Sie mit Ihren Kindern gemeinsam bis Sonntag, den 09.10.2022 die 
gewünschten AGs aus. Bedenken Sie bitte, dass AG-Wünsche nach dem Stichtag nicht 
mehr berücksichtigt werden können. 


