
Angebote 
für unsere Arbeitsgemeinschaften 

Jahrgänge 5 + 6 im  
   Schuljahr 2022-2023 

 

donnerstags (verpflichtend) 
 
Nähmaschine  

Smartphone-Hüllen kann man nie genug haben. 
Oder vielleicht doch einen klassischen Kissenbezug 
bzw. Schminkbeutel? Deiner Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt.  
 
Bienen-AG 

Bienen sind wichtige Anzeiger über den Zustand 
der Natur. Es ist höchste Zeit, etwas zur Rettung 
unseres Planeten zu tun! Wir wollen einen Beitrag 
zur Verbesserung der Umwelt leisten, indem wir 

 uns mit dem Leben und den Bedürfnissen 
von Bienen beschäftigen, 

 Bienenkästen bauen und aufstellen, 

 den Umgang mit Bienenvölkern und deren 
Pflege lernen und üben, 

 Honig ernten, abfüllen und verkaufen, 

 die Öffentlichkeit über die Wichtigkeit von 
Umweltschutz und über Bienenhaltung 
informieren,  

 und vieles mehr! 
Wir freuen uns auf euch! 
 
Roboter AG 

Du hast dich schon immer gefragt, wie ein Roboter 
funktioniert? In der Roboter-AG erfährst du es.  
Nachdem du die Bauteile und Funktionen des 
LEGO MINDSTORMS EV3 Roboters 
kennengelernt hast, lernst du, wie man den Roboter 
so programmiert, dass er selbstständig bestimmte 
Aufgaben erledigt, z.B. einer Linie folgt oder einem 
Hindernis ausweicht. 
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Ein 
sorgsamer Umgang mit den Robotern und 
Teamfähigkeit wird vorausgesetzt. 
 

Bücherei 

Du liest gern?  
Du bist gern kreativ und möchtest vielleicht  
sogar etwas zu einem tollen Buch basteln? 
Du hast Lust dazu, bei der Gestaltung und  
Ordnung der Bücherei zu helfen? 
Dann ist die Bücherei-AG genau richtig für  
dich! 

 
Schwimm-AG (nur Jg. 5) 

Du kannst noch nicht schwimmen.  
Kein Problem. In der Schwimm AG kannst 
du es lernen. 
 
Basketball 

Bist du der neue Michael Jordan?  
Lerne dribbeln, werfen und nach Regeln 
spielen:  
Übe das 1x1 des Basketballs. 
 
Rugby AG 

Der Royal RFC Stadthagen bietet eine 
Rugby AG an unserer Schule an. 
 
Dinos, Fährten, Ausgrabungen 

Dinosaurier in Obernkirchen?  
Du denkst, das kann doch nicht möglich 
sein. Lasst uns gemeinsam auf 
Entdeckertour gehen und mehr darüber 
erfahren. Natürlich fahren wir auch 
gemeinsam in den Dinopark nach 
Münchehagen. 
 
AG Hund 

Bei uns in der AG mit Hund lernt ihr alles 
über dieses spannende Thema (Haltung, 
Pflege, Versorgung und den richtigen 
Umgang). Wenn ihr Hunde liebt und keine 
Angst habt, kommt vorbei. Wir wollen 
gemeinsam Leckerlies backen, 
Beschäftigungsmaterialien basteln und 
zusammen Suchspiele und Parcours 
entwerfen.  
 
 

Comics und Mangas 

Du zeichnest gerne und entwickelst gerne deine 
eigenen Geschichten?  
Dann komm vorbei!  
In der Comic/Manga AG gibt es einen Überblick 
über das, was einen Comic sowie ein Manga 
ausmachen.  
Ihr lernt etwas über die Geschichte der 
Comic/Mangas, stellt Vergleiche an, arbeitet 
typische Merkmale heraus, entwickelt eure 
eigene Story und habt anschließend genügend 
Zeit und Ruhe zu zeichnen, zu schreiben und 
euch auszutauschen.  
Ob Figuren wie Asterix, Naruto, Detektiv Conan 
oder selbst ausgedachte Superhelden und 
Monster und vieles mehr… In der Comic/Manga 
AG ist alles denkbar!  
Abschließend könnt ihr eure eigenen Comics 
oder Mangas in der Runde präsentieren und 
vorlesen sowie die Zeichnungen der anderen 
bewundern. 
 
Rund um den Hund 

Du interessierst dich für Hunde und möchtest 
noch etwas dazulernen? Oder du bist etwas 
unsicher, wenn dir ein Hund begegnet und 
möchtest dieses Unbehagen überwinden? Dann 
bist du hier genau richtig! Wir beschäftigen uns 
mit Pflege und Haltung, lesen (und schreiben) 
Hundegeschichten, lernen Hunderassen kennen, 
üben mit Hunden umzugehen und deren 
Körpersprache zu verstehen und natürlich ist 
auch Zeit zum Kuscheln und Spazierengehen mit 
Lili. 
 
Handarbeit (Martina Kraußer) 

Häkeln und stricken sind deine Leidenschaft oder 
sollen zu deiner Leidenschaft werden dann bist 
du in dieser AG genau richtig. Sicher schaffst du 
es, kleine Kunstwerke herzustellen. Falls 
vorhanden, kannst du gerne entsprechendes 
Arbeitsmaterial mitbringen. 
 

 
 



dienstags (freiwillig,  Jahrgänge 5-10 

gemischt) 
 
Sportabzeichen 

Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an 
den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, 
Schnelligkeit und Koordination. Aus jeder dieser 
Gruppen muss eine Übung erfolgreich 
abgeschlossen werden (Leistungsstufe Bronze). 
Der Nachweis der Schwimmfertigkeit ist 
notwendige Voraussetzung für den Erwerb des 
Deutschen Sportabzeichens.  
In dieser AG wirst du darauf vorbereitet, dass 
Sportabzeichen abzulegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arbeitsgemeinschaften 
für die Jahrgänge 5 + 6 im 

Schuljahr 2022-2023 

 

Wir freuen uns, dir in diesem 
Schuljahr wieder ein 
umfangreiches AG-Angebot 
unterbreiten zu können.  
 
Neu: Alle Arbeitsgemeinschaften 
finden ganzjährig an zwei 
Nachmittagen in der Woche statt. 
 
donnerstags (verbindliche Teilnahme)  

dienstags (freiwillige Teilnahme, 

Jahrgänge 5-10 gemischt) 
 

 
Sicher findest du ein passendes 
Angebot für dich. Viel Freude bei 
der Auswahl. 
 

 
 
 
 
 
 

Anmeldeformular AG 
Jahrgänge 5 + 6 
 
Schreibe drei Wünsche auf! 
 
_____________________      _______ 
(Name)        (Klasse) 
 
donnerstags (verbindlich) 
 

AG-Name 

 

 

 

 
 

_____________________      _______ 
(Name)        (Klasse) 
 
 
dienstags (freiwillig) 
 

AG-Name 

 

 
 
  
 

Abgabe des Anmeldeformulars bis zum 

09.09.2022 bei den Klassenlehrkräften 

 

 

 

 

 

 

https://www.deutsches-sportabzeichen.de/service/sportabzeichen-erwerben/disziplingruppen
https://www.deutsches-sportabzeichen.de/service/sportabzeichen-erwerben/disziplingruppen


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  


