
Unsere AG`s  in der OGS              

 

                                          
1.  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. Alle Kinder ab der        

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

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

Schwimmzeug 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. Theater-AG (Dienstag)  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. Es werden Kostüme hergestellt und Requisiten 

gebastelt. Vorhang  auf!!! 

4.  Tischlein deck dich (Dienstag)  – Schneiden, rühren, braten, backen und auch naschen-dass 

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

zubereitet. Vielleicht steckt auch in Dir ein  Küchentalent! 

5. Teestube (Mittwoch)- Was brauchen wir um eine gemütliche Zeit zu verbringen? Einen 

leckeren Tee für kalte Wintertage. Kleine Snacks für zwischendurch. Wir werden uns einen 

kleinen Raum verzaubern um dort Geschichten zu lesen. Ich freue mich auf alle Kinder die 

gerne mal zuhören oder auch selbst etwas vorlesen möchten und Ruhe und Gemütlichkeit 

lieben. 

6. Spiel und Spaß in der Turnhalle (Mittwoch)- In dieser AG lernst du verschiedene 

Mannschaftssportarten  und  neue Bewegungsspiele kennen. Teamgeist und Spaß an der 

Bewegung stehen hier im Vordergrund. Diese AG findet in der kleinen Turnhalle unterhalb des 

Schwimmbades statt und ist  für die 2-4 Klasse gedacht. An diesem Tag bitte unbedingt 

Sportsachen mitbringen.       

7. Basteln mit Recyclingmaterial (Mittwoch)–Was kann man aus alten Milch- und Plastiktüten 

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! Bitte 

an diesem Tag unempfindliche Kleidung tragen. 

8. Buntes Allerlei  (Donnerstag) - Es  wird gespielt, gesungen, gemalt und  gebastelt. Wir 

unternehmen mal etwas draußen  oder  haben Spaß drinnen.  Alles wozu ihr Lust habt. 

Natürlich dürft ihr hier eigene Ideen und Vorschläge mitbringen.   

9. Mädchentreff (Donnerstag) – Diese AG ist nur für Mädchen. Wir möchten unter uns sein und 

alles machen, was ein Mädchen gern tut. Dazu gehört: Backen, Schmuck herstellen, Haare 

flechten und, und,  und. Jede Woche etwas Nettes und Interessantes. Hast du Lust 

mitzumachen? Dann melde dich an.                                                                                                                                             

10. Zeit der Entspannung (Freitag)- Diese AG ist eine freie AG und findet  am Freitag statt. Du 

kannst jederzeit spontan daran teilnehmen. Hier kannst du bei  Entspannungsgeschichten und 

ruhiger  Musik die Seele baumeln lassen. 


