
1. Buntes Allerlei (Montag)-  Es wird gespielt, gemalt, gebastelt und gesungen. Wir unternehmen 

mal was draußen und haben Spaß drinnen. Alles wozu ihr Lust habt. Natürlich dürft ihr eigene 

Ideen und Vorschläge mitbringen.                                                                                                   

2. Fußball (Montag)-  Die Freude an der Bewegung steht hier im Vordergrund. Die Kinder erleben 

Teamgeist und den Umgang mit dem Ball. Die Koordination wird geschult. Diese AG wird von 

einem erfahrenen Fußballtrainer des SSV Heimerzheim durchgeführt und findet in der kleinen 

Turnhalle unterhalb des Schwimmbades statt. Bitte unbedingt Sportsachen mitbringen.   

3. Schwimm-AG (Montag)- Beim Schwimmen üben die Kinder Geschicklichkeit und Ausdauer.  

Durch Spiele und Übungen kommt es zur Wassergewöhnung und Wasserbewältigung. 

Gleichzeitig werden die Kinder erste Schwimmversuche machen können. Kinder ab der 

 2. Klasse, die noch nicht schwimmen können oder noch unsicher im Wasser sind, werden hier 

angesprochen. Diese AG findet in der Heimerzheimer Schwimmhalle statt. Bitte an diesem Tag 

Schwimmsachen mitbringen.     

4. Musik-AG (Dienstag)- Diese AG ist für Kinder, die Spaß an der Musik und am eigenen 

Musizieren haben. Die Kinder lernen verschiedene Instrumente kennen und wie man mit ihnen 

Musik machen kann. Dabei werden alle Sinne angesprochen, die Konzentrationsfähigkeit 

gesteigert und das Selbstbewusstsein gefördert.  

5. Backofenzauber(Dienstag)- Beim Backofenzauber wird geknetet, gerührt und gemixt. Im 

Winter wird es draußen ungemütlich, doch wir zaubern uns wohltuende Düfte aus dem 

Backofen. 

6. Klecks und CO KG (Mittwoch)- Fenster, Türen, Tapeten oder Papier, nichts ist vor unserer   

Farbe sicher. Ob Buntstifte oder Filzmaler, ob Fingerfarbe oder Bleistifte, alles wird eingesetzt. 

Hast du Lust kreativ zu sein, Ideen mit zu entwickeln und los zu malen? Dann komm, lass uns 

loslegen!  Achtung! Kleidung tragen, die ein Klecks Farbe vertragen kann.                                                

7. Natur-AG (Mittwoch)- Wir entdecken zusammen die Vielfalt der Natur, gehen auf 

Entdeckungsreise und sammeln was uns vor die Füße kommt. Mit allen Sinnen gehen wir auf 

die Suche nach Tieren und beobachten sie. Wir gestalten Naturbilder und genießen die Natur 

mit allem was dazu gehört. 

8. Basteln mit Recyclingmaterial (Mittwoch)- Was kann man aus alten Milch- und Platiktüten 

machen? Kann man was Schönes aus Zeitungen und Plastikflaschen herstellen? In dieser AG 

werden tolle Dinge aus alten Materialien gebastelt. Hast du Lust? Ich freue mich auf euch!                                            

9. Hauptsache lecker (Donnerstag)- Schneiden, rühren, braten, backen und auch naschen-das 

macht allen Kindern Spaß. Hier werden mit wenig Aufwand kleine Gerichte oder Snacks 

zubereitet. Vielleicht steckt auch in dir ein  Küchentalent!  

10. Einstein Junior  (Donnerstag)- Liebst du es Dinge zu erforschen, Neues auszuprobieren und zu 

lernen wie etwas funktioniert? Wir werden in kleinen Gruppen mischen, mixen, bauen und 

staunen. Dabei kannst du als Einstein Junior im Labor in spannenden Stunden dein Wissen 

erweitern. 

11.  Zeit der Entspannung  (Freitag)- Diese AG ist eine freie AG und findet  am Freitag von             

14.00-15.00 Uhr statt. Du kannst jederzeit spontan daran teilnehmen. Hier kannst du bei  

Entspannungsübungen, die drinnen und draußen stattfinden, Entspannungsgeschichten und 

ruhiger  Musik die Seele baumeln lassen. 
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