
Dienstag (14:45 Uhr - 16:00 Uhr) 

Werwolf
Schlüpfe in die Rolle eines Dorfbewohners und fi nde 
mit Hilfe der Dorfgemeinschaft heraus, wer sich nachts 
in einen düsteren Werwolf verwandelt.

Ab ins Beet!
Welche Pfl anzen umgeben uns und wie erwacht 
unser Schulgarten wieder zum Leben? Du gestaltest mit, 
erprobst verschiedene Handwerkstechniken und kannst 
Ideen kreativ und geschickt umsetzen.

Aus alt mach neu
Aus vermeintlich Unbrauchbarem Neues schaffen – das 
ist die Idee beim Upcycling. Lass uns aus Tetra Paks, Eier-
kartons, alten Socken oder Konservendosen, Neues und 
Schönes gestalten. Durch nähen, basteln, kleben, hämmern 
entstehen deine ganz eigenen und nützlichen Kreationen.

Schmuck-Werkstatt
Ob Perlen verschiedenster Art oder Fimo – lass 
deiner Kreativität freien Lauf! Mit Hilfe passender Werk-
zeuge kreierst du deine eigenen Schmuckstücke oder 
reparierst deine Lieblingsteile. 

Zauberküche (5-Wochen-Rhythmus)
Mmmhh… besonders lecker ist es, wenn Essen selbst zube-
reitet wird. Mit frischen Zutaten wird geschnippelt, gerührt 
und gekocht und natürlich hinterher auch gegessen. Schau 
nach, was der Schulgarten an leckerem Obst oder Gemüse 
dafür bereithält und hilf mit, ein Kochbuch zu gestalten.  

Entspannungsoase
Mache es dir gemütlich und erhole dich vom Alltag. 
Warmes Licht, ruhige Musik, Igelballmassagen oder 
wunderschöne Traumreisen entführen dich in die Welt 
angenehmer Gefühle. Auch Malen bei entspannter 
Musik lässt dich für den Nachmittag Kraft tanken.

Knobelfix?
Rätseln und knobeln macht Spaß und trainiert 
dein Gehirn. Gemeinsam wird nach Lösungen gesucht 
und das Ergebnis gefeiert! 

Eishockey/Floorball
Ein wenig erinnert Floorball an Eishockey – nur eben 
ohne Eis. Schnell, intensiv und einfach. Schnapp dir einen 
Schläger und versuche im gemeinschaftlichen Spiel Tore 
für dein Team zu schießen.

Klasse 3-6  

Klasse 1-6  

Klasse 1-6  

Klasse 2-6  

Malort (5-Wochen-Rhythmus)
Jeder ist ein Künstler! Entfalte dich malerisch in 
entspannter Atmosphäre und nimm dein Kunstwerk 
anschließend mit nach Hause.

Hofspiele
Triff dich mit Freunden und entwickle eigene Spiel-
ideen auf unserem riesengroßen Schulhof. Bei Regen 
oder Sturm kannst du zwischen verschiedenen Indoor-
aktivitäten spontan wählen. Entscheide dich bitte für 
den Hof, wenn du früher als 16 Uhr gehen wirst.

Klasse 1-6  

Allgemeine Informationen 
Unser vielfältiges AG-Angebot wird von 

einem tollen Team aus kompetenten 
Pädagogen des SPBs durchgeführt. 

Klasse 1-6  

Klasse 1-6  

Klasse 1-3  

Entscheide dich für eine AG, die du dann regel-
mäßig bis zu den Sommerferien besuchst.
Feste AGs haben den Vorteil, dass es bei
einem Thema bleibt und du immer mit
den gleichen Kindern zusammen bist.

feste AG

offene AG
Entscheide dich jede Woche neu. 
Du hast die Chance verschiedene 

und spannende AGs kennenzulernen.

Hier meldest du dich bitte wie immer ab, 
wenn du nach Hause gehst. 

Liebe Eltern, bitte vermeiden Sie die 
Abholung Ihres Kindes während der 
Projektzeit, um den Kindern einen 

störungsfreien Ablauf zu ermöglichen.

Zentrale Abmeldung

�
Klasse 1-6  

Klasse 1-6  

Schönes gestalten. Durch nähen, basteln, kleben, hämmern 
entstehen deine ganz eigenen und nützlichen Kreationen.

Regenvariante Hofspiele
Bei Regen, fi nden die Hofspiele im 

Sommerhaus und in der Turnhalle statt.


