
 

1. 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.    

      

2. Schwimm-AG, 2-4 Klasse (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.     

 

3. Montagsmaler (Montag)- In einer kleinen Gruppe lassen wir Pinsel und Stifte tanzen. Wir 

zaubern kleine Kunstwerke für unsere Gruppenräume oder Zuhause. Über eigene kreative 

Ideen freue ich mich sehr. Ansonsten zählt hier Freude am Malen. Am Ende der AG erhält jedes 

Kind eine Sammelmappe mit seinen Kunstwerken. 

 

4. Entdeckungsreise durch Heimerzheim (Dienstag)- Wer kennt sich in Heimerzheim aus? Was 

gibt es in Heimerzheim zu entdecken? Wolltet ihr schon immer mal wissen, was es hier zu 

sehen gibt? Wir schauen mal hinter die Kulissen von Heimerzheim und entdecken dabei viel 

Neues?  

 

5. Bewegung-Spiele-Spaß (Dienstag)- Spiele und Bewegung machen Kindern nicht nur großen 

Spaß, auch die Langeweile wird vertrieben. Wir werden spielen (draußen und drinnen), laufen, 

hüpfen und viel spaß haben. Gerne dürfen auch eigene Spielideen oder Spiele mit eingebracht 

werden.  

 

6. 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. Für diese AG benötigen wir hin und wieder Gummistiefel!   

 

7. Mädchenball AG (Mittwoch)- Ein Ball und ein paar Mitspieler und schon kann der Spaß 

beginnen. Ob Brennball, Völkerball, Stoppball, Jäger und Hase und, und, und…. 

Ballspiele bringen nicht nur Freude, sondern ihr bleibt fit, könnt euch mit anderen messen und 

lernt neue Spiele kennen.  Diese AG findet in der kleinen Turnhalle unterhalb des 

Schwimmbades statt. Bitte unbedingt Sportsachen mitbringen.         

 

8. Kleine Architekten (Mittwoch)- Aus Holzklötzen, Legosteinen und anderen Baumaterialien 

entstehen immer größere und kompliziertere Bauwerke und Konstruktionen. Genauigkeit, 

Phantasie und Teamarbeit ist hier gefragt. Wenn du Spaß am Bauen hast, bist du hier richtig! 

 



9. Ich kann kochen (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. Heute liest Frau Henze vor!(Donnerstag)- Hier kannst du dich zurücklehnen, es dir gemütlich 

machen, etwas malen und dabei einfach nur zuhören. Wir entdecken zusammen die Abenteuer 

vom Räuber Hotzenplotz, lernen das fliegende Klassenzimmer kennen oder gehen auf 

Rätseltour mit Emil und den Detektiven. 

 

 

11. Kreativ-AG (Donnerstag)- Hast du Lust kreativ zu sein? Zu Malen, Basteln und Werkeln? Dinge 

entstehen zu lassen aus Papier, Holz, Beton und vielen anderen Materialien. Wir stellen kleine 

Kunstwerke her, Geschenke, Deko und vieles mehr. 

 

12. 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. 

 

 

 

 

 

 

 


