
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. Als Krönung findet am Freitag, den 20.04.2018 in Heimerzheim unser traditionelles Fußballturnier statt.        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. Tennis-AG (Dienstag) – Beim Tennis werden die Kinder spielerisch an erste tennisspezifische Schläge herangeführt. Sie lernen eine bestimmte Spieltaktik kennen und ein leichtes Ausdauertraining findet statt. Zum Schnuppern erster Trainingsstunden ideal. Diese AG findet im Tennisclub Schwarz-Weiß Heimerzheim, Bornheimerstr. 100, statt. Sportkleidung ist erforderlich. Sollte diese AG wegen schlechten Wetters ausfallen, bieten wir als Ersatz eine AG-Stunde innerhalb der OGS an.  5. 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?  6. 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.                                                                                                                  7. Theater AG (Mittwoch)-  Wer hat Lust sich zu verkleiden, zu schminken und in andere Rollen zu schlüpfen? Ihr werdet gemeinsam in der Gruppe Ideen für ein kleines Theaterstück entwickeln und anschließend auch dieses Stück spielen (wer möchte). Es werden Kostüme hergestellt und Requisiten gebastelt. Vorhang auf!!!                                                                                                                                    8. Backofenzauber (Mittwoch)- Wir backen Herzhaftes, Kekse und Kuchen. Wir backen mit Freude, mit Lust und lautem Rufen: „Backe, backe Kuchen“! Wir backen vieles ganz lecker und fein. Und endlich zum Schluss- ab in den Ofen hinein! 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! Bitte darauf achten, dass diese AG nach Klassen aufgeteilt ist. 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. 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. 
 
 


