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THEATER-AG 

Mal jemand anderer sein, in eine Rolle hineinschlüpfen, sich kostümieren, sich zusammen oder allein 
auf der Bühne präsentieren, laut und deutlich artikulieren, improvisieren, einen kurzen Dialog selbst 
schreiben oder ein Gedicht szenisch vortragen. Das praktische Experimentieren und Spielen stehen im 
Vordergrund dieser AG. Ein erstes Hineinschnuppern in die Welt hinter der Bühne wird es auch geben: 
Requisiten – Maske – Beleuchtung. Die Theater-AG soll eine erste Einführung geben in die Welt des 
Theaters mit all seiner Vielfalt. Am Ende wird eine Vorstellung der Ergebnisse vor größerem Publikum 
stehen. 

ORCHESTER-AG 

Für jeden, der ein Instrument lernt, ist das Musizieren mit anderen eine große Herausforderung und ein 
besonderes Vergnügen. In der Orchester-AG werden elementare Grundlagen des Instrumentalspiels in 
der Gruppe erlernt, so dass es gleich gut klingt; im bunten Programm wird jeder etwas nach seinem 
Musikgeschmack finden. Willkommen sind Bläser und Streicher gleichermaßen. Für Pianisten und 
Schlagzeuger gibt es nur begrenzt die Möglichkeit zum Einsatz an ihrem Instrument, sie können bei 
Bedarf auch an Glockenspiel und Xylophon mitmusizieren.  
Wichtige Voraussetzung: Man muss bereits mindestens ein Jahr ein Instrument spielen, Unterricht 
erhalten und Noten lesen können. 

CHOR-AG 

Neben dem Einstudieren ein- und mehrstimmiger Lieder aller Stilrichtungen bis hin zur gemeinsamen 
Erarbeitung eines Kindermusicals bildet auch die Stimmbildung einen zentralen Arbeitsschwerpunkt. 
Durch das Stimmtraining lernen die Kinder die Klang- und Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Stimme ken-
nen, erweitern ihren Tonumfang und schulen ihr Gehör, ihre Melodievorstellung, Treffsicherheit und 
Intonation. Das Stimmtraining dient auch der Entwicklung des Chorklangs und soll die Chorarbeit unter-
stützen. Daneben werden wichtige soziale Strukturen wie gegenseitiger Respekt, das Einhalten von 
Verhaltensregeln oder Konzentrationsfähigkeit aufgebaut, die die Persönlichkeit des Kindes fördern und 
fordern. Jedes Kind ist in den AG-Stunden nahezu ununterbrochen gefordert: Singen in der Gruppe und 
auch mal alleine, hören, vergleichen, verändern, beobachten, bewegen, fühlen, darstellen ... Durch die 
kontinuierliche Förderung des musikalischen Potentials entdecken die Schüler ihre Musikalität und die 
Freude am Singen im Chor. 

SCHWIMM-AG 

In der Schwimm-AG sollen die Schülerinnen und Schüler Basistechniken in Trainings- und Spielformen 
erlernen bzw. verbessern. Spezifisch fehlerhafte Techniken bzw. Verhaltensfehler im und unter Wasser 
werden korrigiert.  
Das Ziel der Schwimm-AG ist die Vertrautheit mit dem Element Wasser zu verbessern, im Einzelfall auch den 
Einstieg in ein zu beginnendes Leistungstraining schmackhaft zu machen. 

ATELIER-AG 

In der Atelier-AG erlangen die Schüler grundlegende Kenntnisse in altersgerechter Weise. Vom anfängli-
chen und bereits erlernten Malen gelangen sie zu den Techniken des plastischen Zeichnens hin zur 
Umsetzung von konstruierten und modellierten dreidimensionalen Objekten. Auch das Kennenlernen 
der spannenden Welt von Gegenwartskunst, Kunstepochen, Künstlern oder unserer Kulturgeschichte, 
gehört dazu – die Kinder erfahren dabei unmittelbar die Kraft ihrer Phantasie, in der freien, individuel-
len und experimentellen Anwendung.  

SCHACH-AG 

In der Schach-AG können Anfänger und Kenner des Schachspiels zusammen lernen und v.a. gemeinsam 
Schach spielen. Schach ist eines der ältesten Spiele der Welt und fördert Konzentrationsfähigkeit und 
Geduld. Auch vorausschauendes und strategisches Denken wird geübt und natürlich geht es auch um 
Fairness und Spaß. 


