
AG-Angebot 2. Halbjahr 2022/23

Tanzen (Dienstag)
In der Tanz-AG werden wir gemeinsam mit Freude zur Musik tanzen, zu unseren Wunschliedern

eigene Tänze erarbeiten und das Rhytmusgefühl fördern. Von Hip-Hop über Jazz bis hin zu Break

Dance Moves wird hier alles vertreten sein.

Rastervergrößerung (Dienstag)
Möchtest du ein Bild möglichst detailgetreu abzeichnen und dabei noch vergrößern können? Dann

bist du in dieser AG genau richtig. Du wirst die Rastervergrößerung als eine Methode kennen-

lernen, um Bilder zu vergrößern und mit vielen Details abzuzeichnen. Als Bildquelle dient uns eine

Kopie. Ein Gitter, das wir über die Vorlage zeichnen, teilt das Bild in viele kleine Vierecke, sodass

wir Quadrant für Quadrant vergrößern können. Du brauchst ein Lineal, einen Bleistift (HB) und ein

Radiergummi.

Yoga (Mittwoch)
Die Yoga AG bietet einen ruhigen Rahmen für Körper und Geist. Zusammen werden wir uns an

Yoga-Stellungen, Atemübungen und Tiefenentspannungstechniken herantasten, wobei der Spaß

auch nicht fehlen wird.

Modellbau (Mittwoch)
Ferngesteuerte Fahrzeuge findest du spannend? „Ist es kaputt, schraub ich es erst mal auf.“ ist

dein Motto? Dann bist du hier richtig! In dieser AG lernen wir verschiedene Modelle kennen und

wie sie funktionieren. Natürlich fahren wir möglichst viel, auch Rennen gegeneinander und bauen

gemeinsam kleine Rennstrecken. Was kaputt geht, werden wir zusammen reparieren. Du brauchst

keine  Vorerfahrung,  aber  Geduld,  wenn  mal  nicht  gleich  alles  klappt,  und  Interesse  an  den

Fahrzeugen sind klar von Vorteil. Weitere Informationen zur Modellbau-AG stehen auf dem Beiblatt

zum Wahlzettel. (Unterschrift der Eltern erforderlich!)

Sportspiele (Mittwoch)
Du  hast  Freude  an  Bewegung  und  Lust,  mal  andere  Sportspiele  kennenzulernen,  als  die

bekannten  Spiele  aus  dem  Sportunterricht?  Dann  komm  doch  in  die  Arbeitsgemeinschaft

Sportspiele. Hier wollen wir neue Spiele kennenlernen, ausprobieren und selber entwickeln.

Gesellschaftsspiele (Mittwoch)
Spielst du gern Gesellschaftsspiele und findest keine Spielpartner? Dann komm in diese AG und

bringe dein Lieblingsspiel mit. Wir warten auf dich!

Golf (Mittwoch)
In  Kooperation  mit  dem  Golfclub  Hittfeld  wird  auch  in  diesem  Halbjahr  wieder  die  Golf-AG

angeboten. Für Neulinge geht es um erste Grundlagen im Golfsport, AG-Fortsetzer knüpfen an

diese Grundlagen an und bauen das Golfspiel  weiter  aus.  Weitere Informationen zur  Golf-AG

stehen auf dem Beiblatt zum Wahlzettel. (Unterschrift der Eltern erforderlich!)


