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Arbeitsgemeinschaften und weitere Angebote im SJ 21/22
In unserer Schule gibt es eine Vielzahl von Angeboten über den regulären Stundenplan hinaus. Sie
werden von unseren Jugendbegleitern angeboten und über eine Aufwandsentschädigung entlohnt.
Die Schulleitung und das Kollegium bedankt sich herzlich für das Engagement der Jugendbegleiter!
Sie bereichern den Schulalltag der Kinder wertvoll!

Hier stellen sich unsere Angebote zusätzlich zu den kleinen Vorstellungsfilmchen kurz vor:

✓

Ich-Du-Wir-AG

Spiele und Übungen, in welchen es um das einzelne Kind, um den anderen und um alle zusammen
geht, werden von Alexandra Riedel angeboten. Dieses Sozialtraining unterstütz unser Profil.

✓

Kreativ-AG

In unserem Werk- und Bastelraum darf mit den unterschiedlichsten Materialien gewerkelt und
gebastelt werden. Susanne Reile, Julia Müller-Greiner und Franziska Guttmann gehen die Ideen
für euch nicht aus! Auch der Tonofen kommt regelmäßig zum Einsatz.

✓

Garten-AG

Die Blumenwiese, der Schulgarten, die Kräuterspirale, die Obstbäume und die Zimmerpflanzen
warten auf Kinder, die unter der Leitung von Regula Sturm gern säen, pflanzen, umtopfen, jäten,
rechen, gießen, rätseln, basteln.

✓

Percussion-AG / Chor

Peter Waldenmaier nimmt euch mit in die Welt der Musik und des Rhythmus. Er studiert
verschieden Lieder mit euch ein, die auch bei Festen und Feiern im Laufe des Schuljahrs vor
Publikum präsentiert werden, wenn möglich.

✓

Brain-Gym-AG

Hier dürft ihr Gehirn-Gymnastik unter Anleitung der Heilpraktikerin Katja Dürr machen.
Bestimmte Bewegungsabläufe trainieren euer Gehirn und machen euch fit für das Lernen.
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✓

Kinderyoga

In dieser AG macht Svea Mayer Yoga mit und für euch Kinder. Ihr bewegt euch wie die
unterschiedlichsten Tiere, um euren Körper fit zu halten, beweglich zu werden und einen Ausgleich
zu haben für das vielen Sitzen im Alltag.

✓

Vorlese-AG

In der Vorlese-AG bei Doris Lang-Götz dürft ihr euch ganz in eure Fantasie zurückziehen und
ihren unterschiedlichen Geschichten lauschen.

✓

Feuerwehr-AG (nur für Klasse 3 und 4)

Bei der Feuerwehr-AG bei Maximilian Birnstiel, einem Feuerwehrmann unserer Freiwilligen
Feuerwehr Adelmannsfelden, erlebt ihr, was ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau alles
können und machen muss. Ein Einblick in das Feuerwehrhaus und die nötigen Gerätschaften sowie
praktische Übungen sind dabei selbstverständlich.

✓

iPad-AG (verpflichtend für Klasse 3 und 4)

In der iPad-AG lernt ihr bei Susanne Reile und Vanessa Barth den Umgang mit dem iPad kennen
und erfahrt viele Funktionen, welche ihr im Unterricht dann anwenden könnt. In verschiedenen
Lernmodulen schult ihr eurer Medienkompetenz und werdet ihr fit in verschiedenen Themen wie
Surfen im Internet, Soziale Netzwerke richtig nutzen, Gefahren im Netz, Mediennutzung mit
Kindersuchmaschinen, Datenschutz und Urheberrecht.
Zum Abschluss der AG erhaltet ihr nach einer Prüfung einen Surf-Führerschein, der euch als
geschulte Internetnutzer ausweist und euch sicher im Netz unterwegs sein lässt.

✓

Büchereizeit

Über 1000 Bücher und Zeitschriften warten darauf, von euch ausgeliehen und gelesen zu werden.
Julia Müller-Greiner, Doris Lang-Götz und Susanne Reile leiten die Ausleihe und pflegen die
Bücherei für euch. Vorleseaktionen und Angebote rund ums Lesen bereichern den
Deutschunterricht und machen Lust aufs Weiterlesen.
Unsere Bücherei ist übrigens in den Ferien umgezogen und ist jetzt im OG zu finden.

