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Creadance- AG Tanzen ist jede Bewegung zur Musik.
Die creadance Unterrichtsmethodik, in Kombination mit den Tänzen aus dem
(Kl. 6-8)
Welttanzprogramm gibt dir schnell Sicherheit.
Natürlich gehören Tanztrends wie HipHop oder Salsa genauso zu einem
Tanzkurs, wie das "Anti-Blamier-Programm" und angesagte Musik zum Üben
und Feiern! Am Ende des Projektes steht eine Präsentation.
Wenn du zwischen 11 und 15 Jahren bist, ist der Grundkursus genau das
Richtige für dich!

Tischtennis-AG
(Kl. 7-10)

Diese AG ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Es
werden die Grundtechniken des Tischtennis-Spieles eingeübt und vertieft und
dann wird gespielt.

Schau-Spiel-AG
(Kl. 6-9)

Bretter, die die Welt bedeuten. Die AG richtet sich an Schüler, die mit ihrer
gesamten Persönlichkeit, Themen ihrer jugendlichen Welt in darstellendem
Schauspiel zum Ausdruck bringen wollen. Der Spiel- und Lernprozess steht
im Mittelpunkt, weniger das Produkt. Nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel.
Also traut euch!

Werkstatt
„Ernährung“
(Kl. 5-6)

Hier geht es um die Herstellung verschiedener Speisen u. Getränke, es gibt
spannende Experimente, es werden Wildkräuter gesammelt und verarbeitet
und bei jeder Unterrichtseinheit ist satt essen erwünscht! Kostenbeitrag 1,50
bis 2,00 Euro.

Ballett
(Kl. 1-5)

In der Ballett-AG habt ihr die Möglichkeit die Grundpositionen und Schritte
des klassischen Balletts zu lernen. Pliés, tendus, sautés und viele andere
Bewegungen, die es zu beherrschen gilt, werden trainiert und kleine
Choreographien und Tänze einstudiert. Die Freude am Tanz steht im
Vordergrund.

Snow-Ice-Fun
(Kl. 4-7)

Entdecke die Welt des Wintersports auf vielfältige Art und Weise. Erlerne
spielerisch, dich auf dem Eis und auf den Skiern zu bewegen. Vielleicht steck
ja ein Talent in dir. Komm vorbei und finde es heraus.

Rock-AG
(Kl. 8-Q)

Die Rock-AG der UPS sucht nach neuen Mitgliedern! Du solltest aber schon
Erfahrungen mitbringen. Es sollen heiße Rhythmen eingeübt werden, die beim
nächsten öffentlichen Auftritt präsentiert werden.

Schach-AG
( Kl. 1-8)

Hast du Lust Schach oder Dame zu lernen oder möchtest du dich mal mit
einem stärkeren Gegner im Schach messen? Dann bist du in der Schach-AG
genau richtig. Außerdem steht ein Schach-Turnier auf dem Programm.

Einführung
Computer
(Kl. 2-4)

Wenn du Interesse am Computer hast, aber noch nicht so recht weiß, wie alles
funktioniert, dann bist du in dieser AG richtig. Außerdem gibt es natürlich
eine Menge zum Ausprobieren und Spielen.

Chor-AG
(Kl. 5-6)

Der Unterstufenchor ist für alle Schüler der Jahrgänge 5 und 6, die Spaß am Singen,
Tanzen und Aufführen haben. Der Chor übt jeweils ein Stück zur Aufführung beim
Advents- und Sommerkonzert ein.

Häkel-AG
(Kl. 3-7)

Wir lernen die Grundtechniken des Häkelns: das Maschenaufnehmen, Zunehmen,
Abnehmen der Maschen und verschiedene Maschen Arten. Unser Ziel ist zum
Halbjahresende ein eigenes Häkeltierchen zu erstellen. Für die Größeren sind
Stofftiere, Handytasche, Amigurumi Figuren bis hin zur Mütze alles möglich. Eine
Häkelnadel der Stärke 4 mm - 5 mm kann von zu Hause mitgebracht werden. Die
Materialkosten für die Wolle liegen bei ca 3-5€. Vorhandene Wolle darf auch gerne
mitgebracht werden, nicht zu dünn, passend für Nadelstärke 4-6, für den Anfang
lieber etwas dicker.

Robotix
(Kl. 6-8)

Lego Mindstorms: Bist du bereit, deinen ersten Roboter zu bauen und zu
programmieren? Dann bist du in dieser AG genau richtig.

Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung
(Kl. 5-8)

Das Programm dient der Gewaltprävention. Es enthält einerseits Maßnahmen zur
Gefahrenerkennung und – einschätzung, sowie die Selbstbehauptung durch den
Einsatz von Stimme, Mimik, Gestik und Haltung. Ihr lernt einfache und effektive
Selbstverteidigungstechniken kennen. Sicherheit ist erlernbar! Kosten pro Halbjahr:
40,- Euro bei einer Teilnehmerzahl von 15 Schülern.

Snow-Ice-FunAG m. Eislaufen
(4-7)

Hier werden die Grundlagen des Eislaufens vermittelt: vorwärts und rückwärts
laufen, bremsen, etc.
Benötigt werden: Schlittschuhe- am besten eigene (Ausleih 2,50€), als Kopfschutz
einen Fahrradhelm, Knieschoner (Inlineschoner), Ellbogenschoner, warme und
wasserfeste Oberbekleidung, Handschuhe. Der Eintritt in die Eislaufhalle kostet 3,40
€ pro Kurs.

Naturkost Bar
(Kl. 6-8)

In dieser AG lernst du bei Sammlungen im Freien essbare und heilkräftige Kräuter
kennen. Es werden Herbarien angelegt, eigene Teemischungen oder Marmeladen
hergestellt. Außerdem gibt es Möglichkeiten zum Herstellen von Naturkosmetik, es
wird gemalt und gebastelt mit natürlichen Farbstoffen.
Manchmal muss für verwendete Zutaten, ein kleiner Betrag von max. ein bis zwei
Euro pro Kind bezahlt werden.

Kunst-AG
(Kl. 5-8)

Wer sich für Kunst interessiert, gerne zeichnet, malt, seine Kreativität entdecken und
weiterentwickeln will, ist hier herzlich willkommen. Es sollen verschiedene
Techniken ausprobiert werden: Zeichnungen, Aquarelle, Pleinair-Malerei, manuelle
Drucktechniken, Linolschnitt, Radierungen. Ziel ist eine Ausstellung zum
Schulhalbjahr.

Spaß am Lesen
(Kl. 5-7)

Bekommt ihr gerne spannende Geschichten vorgelesen oder lest ihr selbst gerne vor,
dann seid ihr hier genau richtig.
Herr Jarkow hat ein riesiges Repertoire an tollen, spannenden Geschichten. Und ganz
wichtig: hier muss keiner ein Lese-Profi sein!

Bläser-AG
(Kl. 5-10)

Wir können hier die vielfältigen Möglichkeiten eines Blasensembles gemeinsam
entdecken, z.B. das riesige 'Musikstückerepertoir', welches von Klassik über
Rock/Pop bis zum Jazz reicht, genauso außergewöhnliche Klangfarben, sowie die
Teilnahme bei interessanten Auftritten. Du kannst beim Startschuss für ein
Schul(Blas-)Orchester dabei sein, wenn du ein Blasinstrument,
Schlagzeug/Perccussion oder E-Bass spielst und du mindestens ein Jahr
Instrumentalunterricht erhalten hast.

