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AG Beschreibung 

 

Schwimmen 

Ab ins kühle Nass! 
In dieser AG sollt ihr Spaß und Freude im Wasser erleben und durch gezielte Übungen eure Kondition verbessern. 
- Voraussetzung ist das Seepferdchen 
- Badeanzug und Badehose sind erforderlich. 
- Die Kinder fahren montags nach der 7. Stunde (14.40 Uhr) von der Schule mit einem Sonderbus zur Schwimmhalle  

- 15.00 Uhr Beginn der Schwimm-AG 
- Der Heimweg liegt in der Verantwortung der Eltern (gegen 16 Uhr müssen die Kinder abgeholt werden oder dürfen selbstständig nach Hause.)  
Es entstehen keine Kosten für die Kinder. 

Junge Sanitäter 

- Wie verhalte ich mich bei einem Notfall? 
- Umgang mit Verletzten (Wunden, Verbände) 
- Besuch der Rettungswache 

- Erkundung des Notarztwagens/ Rettungswage 

Imkern 

Die Schutzkleidung für die Arbeit mit Bienen wird den Kindern zur Verfügung gestellt. Schüler und Schülerinnen mit einer Bienenallergie sollten nicht teilnehmen. 
Der Imker kommt in die Schule. Es wird auch vorkommen, dass die Schülerinnen und Schüler den Imker bei sich zu Hause besuchen und die vor Ort ansässigen Bienenvölker betreuen und in den Prozess der 
Honigherstellung miteinbezogen werden. 
Der Imker befindet sich in der Nähe des DRK Pflegeheims.  

 

Programmieren für 

Anfänger 

Du hast Spaß im Umgang mit Computer und Technik. Dann ist diese AG genau richtig für dich.In dieser AG lernt ihr Denkmuster von Programmierinnen und Programmierern kennen. Dabei werdet ihr euch 
anschauen, wie ein Roboter denkt und arbeitet. Das Programmieren von kleinen virtuellen Maschinen folgt. Anschließend sollt ihr in die Programmiersprache ``Python`` eintauchen und erste Codes selbst 
schreiben, der dich und deinen Robo-Marienkäfer namens Kara durch einen Wald voller Herausforderungen leitet.  

Küchenfee/Kuchen und 

Süßes 

Du bäckst und naschst gerne. Dann bist du genau hier richtig. Wir werden allerlei Kuchen, Pralinen, … in jeder Form, Farbe und Geschmacksrichtung herstellen, verkosten und für eure Mitschüler anbieten. 

Lesescouts/Schulbibliothek 
Beim Lesen tauche ich in eine andere Welt. Lust mitzukommen? Dann komm vorbei und lerne viele spannende, abenteuerlustige, gruslige und romantische Bücher kennen, die dich in eine andere Welt 
mitnehmen. Gemeinsames oder stilles Lesen sollen die Freude am Lesen verstärken. Auch ein Besuch in die Stadtbibliothek Eilenburg bleibt da nicht aus. 

Mädchenclub 
- Gesprächsrunden 
- kreative Bastelangebote 
- Erlernen von Entspannungstechniken 

Tierpark 

Dauer der AG: 13.45 – 15.00 Uhr 
Der Tierpark Eilenburg lädt dich zur AG ein, wenn du Spaß und Freude im Umgang mit Tieren hast. 

Folgende Aufgaben warten auf dich: 
- Arbeit am Tier 
- Fellpflege 
- Gehegeumgestaltung 
- Dekoration der Anlage 
- Säuberungsarbeiten, Pflanz – und Unkrautaktionen sowie Laubarbeiten 

Nach der 6. Stunde lauft ihr selbstständig zum Tierpark und werdet dort vom Personal des Tierparks begrüßt.  

Der Heimweg wird ebenfalls selbstständig angetreten. 
Es entstehen keine Kosten für die Kinder. 

AG Beschreibung 

Tierheim 

- Die Kinder werden montags nach der 6. Stunde  
  (13.40 Uhr) von der Schule mit einem Sonderbus zum  
  Tierheim gefahren. 

- 14.55 Uhr holt der Sonderbus die Schülerinnen und  

  Schüler vom Tierheim ab und bringt diese wieder zur  
  Schule. (Ankunft: 15.00 Uhr) 
- Schmuserunde mit Katzen und Hunden 
- Ausführen der Hunde 
- Füttern, Pflege und Säubern der Tiere sowie der Anlage 
Es entstehen keine Kosten für die Kinder. 

Tanz 
In der Turnhalle wirst du dich auspowern können und sehen, was alles in dir steckt. 

Fit und Gesund 

Keyboard Wenn du Lust hast, Keyboard zu erlernen bzw. schon Grundkenntnisse besitzt, bist du in dieser AG willkommen. Die schuleigenen Keyboards ermöglichen dir, dieses Instrument zu erlernen. 

Schul-Instagram/Website 

Du bist neugierig und willst immer wissen, was in unserer Schule los ist? 
Dann komm in diese AG und gestalte mit anderen eine eigene Schul-Instagram/Website mit aktuellen Infos und News aus unserer Schule. 

- Zusammenfassung von aktuellen Themen aus der Region, Deutschland und der Welt  
- Veröffentlichung von Schulprojekten 

- Führen von Interviews 
- Veranstaltungen  

 


