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Freies Spiel – Ulrike Hoffmann, Sybille Goßlau, Petra Stevens, Sina Müller; alle Tage (alle JG) 

Beim Freispiel gehen wir gerne nach draußen. Dort könnt ihr mit unseren Fahrzeugen fahren, 

Seilspringen, Wurfspiele ausprobieren, Fußball spielen, oder auch Ticker oder Verstecken spielen. 

Vielleicht habt ihr auch eigene Ideen. 

Bei schlechtem Wetter sind wir gerne im Spielraum, dort könnt ihr mit Lego und Duplo bauen. Oder 

auch verschiedene Gesellschaftsspiele ausprobieren. 

 

Stadtteilerkundung - Wir und unser Stadtteil – Lars Neubauer (JG 1-2), Montag 

Wir gehen gemeinsam auf Erkundungstour, und zeigen uns gegenseitig UNSEREN Stadtteil. Wo 

spielst du gerne? Wo gehen wir einkaufen, wo kann ich mich mit Freund:innen treffen. Wir 

entdecken Geschichten, sehen ganz neue Gesichter und erfahren neue Dinge 

Wir machen uns auf den Weg und erkunden Dietrichsfeld. 

 

Collage – Sybille Goßlau (JG 1-2), Montag 

Mit bunten Schnipseln lassen sich großartige bunte Bilder machen. Ob frei oder zu einem Thema, 

hier wird geschnipselt und geklebt. 

 

Tanzen – Gesche Wepner (JG 1-2), Montag 

Hier werden wir verschiedene Tanzelemente kennenlernen, von Ballett zu Jazz, Modern und Hip Hop. 

Anschließend werden wir zu Liedern Choreografien einüben. 

 

Kleine Spiele – Johannes Caspari (JG 1-2), Montag 

Diese AG richtet sich an die Schüler*innen der ersten und zweiten Klassen. Hier werden verschiedene 

Spiele mit und ohne Ball gespielt. Im Vordergrund steht dabei der Spaß an der Bewegung und der 

faire Wettbewerb untereinander. 

 

Traumreisen – Susanne Linke (JG 1-2), Montag 

Eine Traumreise ist eine Art Meditation, mit der du gedanklich an einen wunderschönen Ort reist, 

Ziel dieser Entspannungsgeschichte ist, dir diesen Ort nicht nur vorzustellen, sondern auch mit allen 

Sinnen zu erleben. Traumreisen können dich vollkommen an diesen Ort bringen. Dadurch fühlst du 

dich entspannt, ausgeglichen und kannst Ruhe finden. 

Ergänzt mit malen, Yoga, Klangschalen und anderen Dingen ist es eine wundervolle Entspannung. 
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DIY – Petra Stevens (JG 3-4), Montag 

Serviettentechnik und Deko-Ideen von Holz bis Stein kann alles sein. Im Vordergrund steht aus 

eigenen Ideen und Kreativität kleine Kunstwerke zu gestalten. Die Schüler und Schülerinnen können 

hier mit viel Eigeninitiative arbeiten und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. 

 

Blumen und Co. – Was blüht denn da? – Sina Müller (JG 3-4), Montag 

Vom Weihnachtsstern und der Eisblume. Gibt es Blumen in der Wüste? Oder unter Wasser? Welche 

Blumen pflanzen wir im Herbst? Welche Blumen sind giftig und welche können gegessen werden. Mit 

diesen und weiteren Fragen werdet ihr euch in dieser AG beschäftigen. Und dann wird sich auch 

kreativ hier ausgelebt. Blumen zeichnen, malen, gestalten. 

 

Tanzen – Gesche Wepner (JG 3-4), Montag 

Dein Lieblingslied und wir machen dazu einen Tanz. Dazu werden wir verschiedene Tanzelemente 

kennenlernen, von Ballett zu Jazz, Modern und Hip-Hop um anschließend eine Choreografie 

einzuüben. 

 

Knobeln und Rätseln – Erik Hübner (JG 3-4), Montag 

Ob mathematische Rätsel oder Detektivgeschichten oder auch Gebilde auseinander zu knobeln, dies 

werden wir hier machen. Hast du auch noch eigene Ideen oder Rätsel, dann bringe sie mit. 

 

Leichtathletik – Carsten Specht (JG 3-4), Montag 

Spielerisch werden hier die SuS an alle Disziplinen der Leichtathletik herangeführt. „Laufen-Springen-

Werfen“ stehen dabei im Fokus, trainiert wird sowohl draußen als auch drinnen. 

 

AG „Jahreszeiten“ – Frau Seelow (JG 1-2); Dienstag 

Jahreszeiten erleben wir auf unterschiedliche Art und Weise. Veränderungen in der Natur bringen 

unterschiedliche Gebräuche, Verhaltensweisen und Erlebnisse mit sich. Im Rahmen der AG 

beobachten wir diese Veränderungen und führen schöne Aktionen durch.  Passend zur Jahreszeit 

werden wir basteln, zeichnen, gestalten, musizieren, kochen und backen. Dabei bleibt viel Raum für 

die Ideen und Vorschläge der Kinder. 

 

Basteln - Frau Freytag (JG 1-2), Dienstag 

In der Bastel-AG haben die Kinder der 1. und 2. Klassen die Möglichkeit verschiedene Materialien 

kreativ und fantasievoll zu verarbeiten. Überwiegend arbeiten wir mit Schere, Kleber und Papier und 

trainieren so auch die Fingergeschicklichkeit. Wir probieren verschiedene Schneidetechniken aus und 

malen, kleben und falten. Die Kinder werden an der Auswahl der Bastelangebote beteiligt. Da viele 

Kinder Tiere mögen, sind Tiere unser vorrangiges Bastelmotiv. Neben Katze, Schlange, Igel, Huhn und 

Schwein war zuletzt aber auch eine Rakete mit Strohhalmantrieb dabei. Bei der Gestaltung 
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orientieren wir uns neben den Wünschen der Kinder auch an jahreszeitlichen Themen. Die 

entstandenen Bastelarbeiten dürfen die Kinder am Ende mit nach Hause nehmen. 

 

Spiele in der Turnhalle – Lars Neubauer (JG 1-2), Dienstag 

In der Sporthalle haben wir die Möglichkeit uns auszutoben. Wir rennen, fangen, werfen und 

entdecken alte und neue Spiele. Der Ball ist ein Element dabei und nicht der Hauptfokus des Spieles. 

Im Mittelpunkt steht der Spaß, der Respekt und das sportliche Miteinander. 

 

Pokémon – Erik Hübner (JG 1-2), Dienstag 

Die Tauschbörse ist eröffnet, hier darf fair und unter Regeln getauscht werden. Doch nicht nur das, 

hier kann auch richtig Pokémon in der Arena gespielt werden. Und wie wäre es, wenn wir uns noch 

eigene Pokémons ausdenken und Karten gestalten. 

 

Trommeln – Musikschule (JG 1-2), Dienstag 

Die Trommelbox stellt auf kreative Weise eines der zentralen Themen der Musik vor: den Rhythmus. 

Gemeinsam mit unserer Lehrkraft probieren die Kinder rhythmische Stücke und spielen auch gleich 

ein Trommelstück zusammen. Mit ersten Schlagzeuggrundlagen und kreativen Grooves bilden die 

Kinder eine richtige Trommelband und können sich so auf jede erdenkliche weitere musikalische 

Beschäftigung vorbereiten. 

 

 

Basketball – Herr Neubauer (JG 3-4), Dienstag  

In der Basketball-AG lernen 3. und 4. Klässler:innen die Grundlagen dieses abwechslungsreichen und 

technisch anspruchsvollen Sports. Dabei stehen vor allem das spielerische Lernen und der Spaß am 

Spiel im Vordergrund. 

 

Trommeln – Musikschule (JG 3-4), Dienstag 

Die Trommelbox stellt auf kreative Weise eines der zentralen Themen der Musik vor: den Rhythmus. 

Gemeinsam mit unserer Lehrkraft probieren die Kinder rhythmische Stücke und spielen auch gleich 

ein Trommelstück zusammen. Mit ersten Schlagzeuggrundlagen und kreativen Grooves bilden die 

Kinder eine richtige Trommelband und können sich so auf jede erdenkliche weitere musikalische 

Beschäftigung vorbereiten. 
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Hobby Horsing – Frau Müller (JG 3-4), Dienstag 

(2. Halbjahr – die Gruppe aus dem 1. Halbjahr bleibt bestehen, denn die Pferde sind nun fertig und 

es kann mit dem Training gestartet werden.) 

Hobby Horsing ist eine Sportart aus Finnland, wobei es nicht um das Reiten von echten, sondern um 

das Reiten von Steckenpferden geht.  

Die Beine und Füße der Kinder imitieren den Bewegungsablauf von Pferdebeinen in der Dressur, 

sowie beim Springreiten. 

Die Schülerinnen werden beim Erstellen ihres persönlichen Pferdes beteiligt sein, bevor wir mit dem 

Reiten in der AG beginnen.  

Hobby Horsing fördert die Bewegungsfähigkeit, Fitness, Kreativität, Körperwahrnehmung, 

Selbstbewusstsein und Teamfähigkeit.  

 

AG Kunstwerkstatt –Frau Buchholz (JG 3-4); Dienstag 

In der AG Kunstwerkstatt lernst du verschiedene Techniken kennen. Wir drucken mit 

unterschiedlichen Materialien, fertigen Collagen an, lernen Aquarellmalerei und bauen kleine 

Skulpturen. Außerdem beschäftigen wir uns mit berühmten Künstlerinnen und Künstlern und ihren 

Kunstwerken. Hast du Lust zu malen, zu zeichnen und Neues auszuprobieren? Dann bist du hier 

richtig. 

 

Garten- und Teich - Frau Schneider (JG 3-4), Dienstag 

In der Garten-AG erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, einheimische Zier- und 

Nutzpflanzen kennenzulernen sowie mit Gartenwerkzeugen richtig umzugehen. Entsprechend der 

Jahreszeiten werden die Beete im Schulgarten bearbeitet, gestaltet und gepflegt. Dabei erfahren die 

Schülerinnen und Schüler, wie Pflanzen leben und wachsen, was sie zum Gedeihen brauchen und 

warum sie so nützlich für uns sind. Sie erleben somit aktiv den Kreislauf der Natur und lernen bei der 

Naturbeobachtung heimische Tiere im Garten und Teich kennen. In den Herbstmonaten werden der 

Teich und die Beete „winterfest“ gemacht und z.B. Frühlingszwiebeln in die Beete gepflanzt. In den 

Wintermonaten werden z. B. aus Samen neue Pflanzen herangezogen, die im Frühjahr ins 

Gewächshaus gepflanzt werden. Außerdem werden z. B. Kräuter aus der Kräuterspirale getrocknet 

und weiterverarbeitet. Es wird auch theoretisches Wissen über die Gartenernte vermittelt und 

Lebensmittel werden in der Küche verarbeitet. 

Im Frühjahr und Sommer wird in den Beeten und Gärten gearbeitet und geerntet. Das geerntete 

Obst und Gemüse wird entsprechend gemeinsam verarbeitet. 

Rhythm Dance  - Petra Stevens (JG 3-4), Dienstag 

Mit Musik, kleinen Instrumenten und anderem Material werden wir Taktgefühl, Rhythmus und 

Bewegungen kennenlernen und ausprobieren.  
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Buch und Theater - Herr Wolter (JG 1-2), Mittwoch 

In meiner AG sind alle Kinder genau richtig, die gerne in Bücherwelten eintauchen. Denn in der AG 

„Buch und Theater“ werden viele spannende und unterhaltsame Bücher vorgelesen. Doch damit 

nicht genug: wo es sich anbietet, wollen wir das Gelesene in Gestalt eines kleinen Theaterstücks auf 

die Bühne bringen. Der Kreativität und dem schauspielerischen Einsatz sind dabei keine Grenzen 

gesetzt. 

 

Konstruieren und Bauen – Herr Sachs (JG 1-2); Mittwoch 

Beim Konstruieren und Bauen entstehen aus Holz, Papier und anderen Materialien tolle Bauwerke, 

Fahrzeuge und fantasievolle Konstruktionen. Die Kinder können hier mit viel Eigeninitiative arbeiten 

und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Dadurch stärken sie ihre Problemlösungsfähigkeiten. 

 

Bücherwürmer – Sybille Goßlau (JG 1-2), Mittwoch 

Wir entdecken in unserer Schulbibliothek Bücher und Zeitschriften. Hier kann selbst gelesen und 

gestöbert werden. Aber hier wird auch gerne vorgelesen. 

 

Ballspiele – Erik Hübner (JG 1-2), Mittwoch 

Bei den „Ballspielen“ werden verschiedene, den Kindern bereits bekannte sowie neue Ballspiele 

gespielt. So werden Grundfähigkeiten wie Fangen und Werfen spielerisch trainiert. 

 

Buchkinder – Frau Klappel  (JG 2), Mittwoch 

Kurzbeschreibung: Kinder schreiben Geschichten, gestalten zu ihren Geschichten etwa fünf Bilder, 

übertragen diese auf Linoleumplatten, fertigen einen Linolschnitt an, drucken die Bilder, schreiben 

den Text zu den Bildern, gestalten das Titelblatt und binden ihr Buch. Zum Schluss gibt es eine 

Abschlusspräsentation, die Geschichten werden den Eltern vorgelesen. 
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Zirkus Frau Büscher (JG 3-4), Mittwoch 

"Du bist vom Thema Zirkus fasziniert und wolltest schon immer mal als Artist in der Manege stehen? 

Dann bist du hier genau richtig. In dieser AG hast du die Chance verschiedene Zirkuskünste wie z.B. 

Einrad fahren, Teller drehen, Diabolo spielen, mit Tüchern und Bällen jonglieren, Akrobatik und das 

Turnen am Trapez zu erlernen. Spaß, Ausprobieren von Neuem und natürlich das gemeinsame 

Handeln stehen im Vordergrund. Aber Achtung! Du solltest ein wenig Geduld und Ausdauer 

mitbringen! ;-)".  

 

LEGO WeDo 2.0 – Herr Fröhling (JG. 3-4); Mittwoch 

AG am Mittwoch von 14.30 Uhr – 15.30 Uhr 

In der Lego WeDo 2.0 AG lernen die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen erste 

Programmierkenntnisse. Es werden verschiedene Objekte nach Anleitung oder auch frei gebaut, die 

sich anschließend spielerisch mit der Programmierung am Tablet vernetzen. Motoren, 

Annäherungssensoren oder auch Neigungssensoren werden dabei durch einfache Befehle gesteuert.  

Diese Kompetenzen und Fähigkeiten sollen dabei gefördert werden:  

• Kritisches Denken und Problemlösungen 

• Im Kontext handeln und urteilen 

• Kommunikation und Präsentationsfähigkeit 

• Entwicklung eigener Lernstrategien 

• Erkenntnisgewinnung 

• Partner- und Gruppenarbeit 

 

Wilde Kerle – einfach Jungssache! - Lars Neubauer (JG 3-4), Mittwoch 

In dieser AG werden wir uns mit dem Junge- bzw. Mannsein beschäftigen. Vom regelkonformen 

Kämpfen bis zum Gentleman Führerschein ist für jeden was dabei. 

Die AG richtet sich ausschließlich an Jungen – versteht sich! 

 

Klima Kids – Henry und Leonie (JG 3-4), Mittwoch 

Ist unsere Erde noch zu retten? Alle reden vom Klimawandel, doch was ist das und was kann ich 

allein denn machen? 

Wir wollen diesen Fragen auf den Grund gehen und gemeinsam Experimente und Projekte starten, 

um hier bei uns anzufangen, die Welt zu retten. 
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Buchkinder – Laura Keppel (JG 3-4), Mittwoch 

Kurzbeschreibung: Kinder schreiben Geschichten, gestalten zu ihren Geschichten etwa fünf Bilder, 

übertragen diese auf Linoleumplatten, fertigen einen Linolschnitt an, drucken die Bilder, schreiben 

den Text zu den Bildern, gestalten das Titelblatt und binden ihr Buch. Zum Schluss gibt es eine 

Abschlusspräsentation, die Geschichten werden den Eltern vorgelesen. 

 

Kreativ AG - Frau Bielefeld (JG  1-2); Donnerstag 

In der Kreativ-AG sollen die Kinder in einer ruhigen Atmosphäre kreativ werden können. Sie stellen 

Dinge her, die sie anschließend mit nach Hause nehmen können. Es werden unter anderem 

Leinwände bestickt, Armbänder hergestellt oder flechten geübt. Die Materialkosten betragen pro 

Kind 4 Euro.  

 

Handarbeiten Frau Lalk (JG 1-2); Donnerstag 

Wenn du Handarbeiten lernen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Mit schöner Wolle werden 

wir das Stricken mit den Fingern lernen, sodass du deine neuen Fähigkeiten kreativ einsetzen kannst: 

Ob kleine Tierchen, Blumen, Stirnbänder oder Springseile… du kannst stricken, was auch immer du 

möchtest 

Natürlich können wir uns auch an andere Handarbeitstechniken heranwagen, wie das Weben oder 

Häkeln.  

Wenn du also Lust hast, etwas Neues zu lernen und dich dabei zu unterhalten, Witze zu erzählen 

oder auch ein Hörbuch zu hören, dann melde dich gerne für die Handarbeits-AG an! 

 

Dietrichsfelder Perlen – Frau Hinrichs (JG 1-2), Donnerstag 

Wir basteln uns aus Perlen Armbänder, Ketten, Ringe, Schlüsselanhänger oder das, wonach uns 

gerade ist. Vielleicht malen wir auch mal auf einer Leinwand mit Farbklecksen und einem 

Duschabzieher?! Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!  

Hier können Kinder ihre feinmotorischen Fähigkeiten stärken und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 

Die Kinder sollen sich bei Problemen gegenseitig unterstützen und hier ihre Sozialkompetenzen 

ausbauen, stärken und stabilisieren. Zudem können sie hier Selbstbewusstsein erlangen, da sie selbst 

etwas gestaltet haben und Anerkennung von anderen Kindern für ihre Arbeit bekommen. 

 

Hörbuch Club – Lars Neubauer (JG 1-2); Donnerstag 

Welche Hörbücher hörst du gerne? Wer ist deine Lieblingsfigur und was kann sie besonders gut. Lass 

uns eure Geschichten hören und mehr darüber erfahren. 
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Mit dem Kunstkoffer unterwegs – Anke Möhlmann (JG 1-2), Donnerstag 

Der Koffer ist gepackt und wir machen uns auf die Reise, um Künstler und Künstlerinnen auf der Welt 

zu entdecken und kennenzulernen. Dabei probieren wir auch viele verschiedene Dinge aus: mit 

verschiedenen Farben, Materialien und Techniken lernen wir uns als Künstler:innen kennen. 

Lasst uns gemeinsam die Welt der Kunst entdecken und erleben.  

 

Kleine Spiele - Carsten Specht (JG 1-2), Donnerstag 

Diese AG richtet sich an die Schüler*innen der ersten und zweiten Klassen. Hier werden verschiedene 

Spiele mit und ohne Ball gespielt. Im Vordergrund steht dabei der Spaß an der Bewegung und der 

faire Wettbewerb untereinander. 

 

Schulimkerei – Frau Schnell (JG 3-4); Donnerstag 

Im Rahmen des Nachmittagsangebots können die Kinder der Schulimkerei-AG in Zusammenarbeit 

mit unserer erfahrenen Imkerin Katja Schnell an den Völkern arbeiten. Dabei schauen sie ihr nicht 

nur über die Schulter, sondern wenden eigene Handgriffe auch an. Sie lernen dabei, wie Bienen 

leben, wie Völker geführt werden und woher der Honig im Glas stammt. Sie werden Einblick auf das 

spannende Leben der Bienen im Bienenstock erhalten, Arbeiterinnen und Drohnen unterscheiden 

lernen und die Königin des Volkes entdecken. Am direkten Beispiel können sie Waben, Pollen und 

Honigreserven der Bienen bestimmen. Als Umweltschule verfolgt die Grundschule Dietrichsfeld das 

Ziel, durch die Mitarbeit der Schüler in der Schulimkerei die Faszination und Achtung der 

Schülerinnen und Schüler vor der Natur zu fördern, ihnen Verantwortung für die Pflege von Tieren zu 

übertragen und ihnen einen nachhaltigen Umgang mit der Natur beizubringen. 

 

Kochen – Martina Lindner (JG 3-4), Donnerstag 

Löffel raus, es wird gekocht! Dann steht die Koch- und Back-AG auf dem Stundenplan. Gemeinsam 

arbeiten wir nach Rezepten. Wir kochen, backen und decken den Tisch. Im Anschluss wird gespült, 

geputzt und gekehrt, bis die Schulküche wieder glänzt. 

 

Papiertheater – Sybille Goßlau (JG 3-4), Donnerstag 

Aus Papier werden Figuren entworfen die später in der Geschichte im Theater lebendig werden und 

eine Geschichte erzählen. 

 

Just Girls! – Anke Möhlmann (JG 3-4), Donnerstag 

Hier können wir Mädchen für uns sein. Wir sprechen über eure Themen, was bewegt euch, was 

interessiert euch? Es kann auch gemalt und gestaltet werden. Mal tanzen, lesen oder ruhen wir uns 

einfach nur aus.  
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Fußball – Carsten Specht (JG 3-4), Donnerstag 

In der Fußball-AG sind alle richtig, die fußballbegeistert sind oder es werden wollen. Die AG richtet 

sich an Schüler:innen der dritten und vierten Klassen. Neben den Grundlagen des Spiels (passen, 

dribbeln, schießen, etc.) soll vor allem das Miteinander im Team in verschiedenen Spielen nicht zu 

kurz kommen. 

 

Dietrichsfelder Perlen – Frau Hinrichs (JG 3-4), Donnerstag 

Wir basteln uns aus Perlen Armbänder, Ketten, Ringe, Schlüsselanhänger oder das, wonach uns 

gerade ist. Vielleicht malen wir auch mal auf einer Leinwand mit Farbklecksen und einem 

Duschabzieher?! Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!  

Hier können Kinder ihre feinmotorischen Fähigkeiten stärken und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 

Die Kinder sollen sich bei Problemen gegenseitig unterstützen und hier ihre Sozialkompetenzen 

ausbauen, stärken und stabilisieren. Zudem können sie hier Selbstbewusstsein erlangen, da sie selbst 

etwas gestaltet haben und Anerkennung von anderen Kindern für ihre Arbeit bekommen. 

 

Freitag (JG 1-4) 

Am Freitag haben alle Kinder Freispiel-AG 


