
 

Atelierbeschreibungen Riedseeschule 
(1.Schulhalbjahr 22/23) 

 

Atelierphasen im Schuljahr 22/23: 
 
1: KW 38- KW 47 (20.09.22- 24.11.22)  
2: KW 48- KW 07 (29.11.22- 16.02.23)  
3: KW 09- KW 18 (27.02.23- 04.05.23)  
4: KW 19- KW 30 (09.05.23- 25.07.23)  

 

Klassenstufe 1 
 

Geschichtenwerkstatt mit Fr. Hipp (Sprache, Literatur, Lesen) 

In diesem Atelier tauchen wir ein in die Welt der Bücher, was für Arten von Geschichten gibt es 

überhaupt? Abenteuergeschichten, Fantasiegeschichten und so weiter, manche Geschichten sind 

kurz, manche länger. Das heißt, erst lesen wir eine Geschichte, dann sprechen wir über die 

Geschichte, was ist passiert, um was ging es, gibt es eine Botschaft die die Geschichte und 

erzählen möchte? Und im Anschluss tauchen wir auf kreative oder spielerische Weise in die 

Geschichte ein. 
 

Kreativlabor mit Fr. Elidjani (Kreativität, Kunst) 

Wir möchten euch die Möglichkeit geben eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Nun steht der 

Winter vor der Tür, das heißt wir werden winterliche Basteleien und Malereien durchführen. Ihr 

dürft eure Wünsche äußern und wir setzten sie gemeinsam um. Zwischendrin gibt es auch mal 

eine Entspannungseinheit damit danach wieder kreativ weitergearbeitet werden kann. 
 

Spiel dich fit! Mit Hr. Nahodil und Fr. Kaphun 

An jedem Ateliertag wollen wir unterschiedliche neue Spiele kennenlernen z.B. Brettspiele, 

Kartenspiele, Quizspiele usw. davon werden manche Spiele richtig alte Klassiker sein aber wir 

zeigen euch auch sicher Spiele die ihr noch nicht kennt. Zusätzlich zum selber spielen möchten 

wir mit euch ein Spiel erfinden, mal schauen auf was für Ideen ihr kommt, wir sind gespannt! 
 

Wir sind ein Team mit Fr. Marbach (Soziales Lernen, Bewegung, Spaß) 

Nach einem langen Schultag muss man sich ein bisschen auspowern, hier hast du die Chance 

dazu. Wir werden Gruppenspiele aller Art spielen. Gemütliche Spiele, lustige Spiele, Spiele die 

euch zum Schwitzen bringen, Spielen die eure Sozialkompetenz fordern usw. Das Angebot wird 

auf dem Schulhof oder dem Sportplatz stattfinden, bei ganz schlechtem Wetter gehen wir in den 

Bewegungsraum. Achtet trotzdem auf Wetter entsprechende Kleidung. 
 

Nadel und Faden mit Fr. Margariti und Fr. Obenland (Handarbeit, Kreativität) 

In diesem Atelier habt ihr die Möglichkeit zu lernen, wie man mit Nadel und Faden umgeht ohne 

sich die Finger zu piken. Hier sind Konzentration und Fingerfertigkeit gefragt, solltet ihr diese noch 

nicht so haben, kein Problem, dann habt ihr hier Zeit diese zu üben. Bunte Wolle und eine Nadel 

verhelfen dir zu kreativen Mustern und Stickereien. 
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Klassenstufe 2 
 

Bücherclub mit Fr. Kazmaier (Sprache, Lesen, Literatur) 

Gemeinsam werden Kinderbuchklassiker, neue Bücher zu bestimmten Themen sowie Sachbücher 

und Comics gemeinsam entdeckt. Die Bücher werden auf verschiedene Arten vorgestellt z.B. mit 

einer Buchkiste, Szenen aus Büchern können gemalt oder nachgespielt werden. Es wird euch aus 

den Büchern vorgelesen, ihr dürft euch gegenseitig vorlesen und auch das selbstständige lesen 

kommt nicht zu kurz. Es dürfen die eigenen Lieblingsbücher mitgenommen und über sie erzählt 

werden. Ein Besuch in die Bibliothek steht auch auf dem Plan.  
 

Kunterbunt mit Fr. Altrath (Kreativität, Kunst) 

Wer Lust auf Kreativität hat, ist hier richtig.  Aufbauend auf das Kunterbunt Atelier aus Klasse 1 

steigern wir den Schwierigkeitsgrad, z.B.  gestalten wir mit Dot-painting Steine, arbeiten nachhaltig 

und gehen ans Upcycling. Bei den Angeboten behalten wir die Jahreszeiten im Blick. 
 

Kopf frei! Mit Fr. Roczen (Konzentration und Achtsamkeit) 

Auch für euch ist der Alltag manchmal ganz schön stressig und laut, der Kopf raucht, ist ziemlich 

voll, der Körper zwickt und ist verspannt…In der Ruhe liegt die Kraft! Im Atelier Kopf frei! machen 

wir eine Pause vom Alltagsstress, kommen gemeinsam runter, atmen mal tief durch und 

entspannen Körper und Geist. Gruppen- u. Partner*innenübungen fürs Vertrauen, Balance-

Parcours fürs Gleichgewicht, kleine Yogaeinheiten fürs Körpergefühl und Traumreisen zur 

Anregung der Phantasie. Das alles erwartet dich hier! 
 

Sport, Spiel und Spaß mit dem Kindersportverein (Bewegung, Sport) 

In Atelier des Kindersportvereins Stuttgart werdet ihr euch in der Turnhalle sportlich betätigen, 

spielerisch lernen und jede Menge Spaß an verschiedenen Bewegungsangeboten haben. Wer viel 

Energie übrig hat und z.B. einen Parcours durchlaufen möchte, ist hier genau richtig! 
 

Lego WeDo mit Hr. Rademacher (Medienpädagogik, Konzentration, Geschicklichkeit) 

Gemeinsam werden wir mit Lego WeDo 2.0 unterschiedliche technische Konstruktionen entwerfen. 

Ihr werdet Roboter bauen und programmieren. Diese Roboter haben unterschiedliche Fähigkeiten 

um z.B. einen fremden Planeten zu erkunden oder aber in einer Naturkatastrophe zu helfen. Ihr 

seid Neugierig dann kommt in dieses Atelier und erkundet die Digitalen Möglichkeiten. 
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Klassenstufe 3 
 

Gemeinschaftserlebnis Sport „Sport, Spiel und Spaß“ (Sport, Bewegung) 

Sport und Bewegung ohne Leistungsdruck, unsere Kooperationspartner bereiten jede Woche ein 

abwechslungsreiches, spaßbringendes Programm für dich vor.  Also rein in die Sportklamotten 

und los geht’s. Das Angebot findet in der Turnhalle statt. 

 

 

Kreatives Jugendhaus mit Fr. Fauth und Fr. Reidl (JuHa) (Kreativitat) 

Kennt ihr das Jugendhaus Möhringen, gegenüber vom Bahnhof Möhringen? Nein! Dann ist es 

höchste Zeit es kennen zu lernen, in diesem Atelier gehen wir gemeinsam ins Jugendhaus. Wir 

dürfen dort das Atelier und die Werkstatt nutzen um unserer Kreativität freien Lauf zu lassen. Wir 

gestalten aus Pappmasche Skulpturen und entwickeln ein Fotoalbum dazu.  

 

 

Gruppenspiele mit Hr. Mulalic (Bewegung, Sozialtraining) 

Nach einem langen Schultag muss man sich ein bisschen auspowern, hier hast du die Chance 

dazu. Wir werden Gruppenspiele aller Art spielen. Gemütliche Spiele, lustige Spiele, Spiele die 

euch zum Schwitzen bringen, Spielen die eure Sozialkompetenz fordern usw. Das Angebot wird 

auf dem Schulhof oder dem Sportplatz stattfinden, bei ganz schlechtem Wetter gehen wir in den 

Bewegungsraum. Achtet trotzdem auf Wetter entsprechende Kleidung. 

 

 

Bücherwürmern auf der Spur mit Fr. Obenland (Sprache, Literatur,Lesen) 

Hier verbringen wir gemeinsam Zeit auf der LESE-INSEL. Auf unserer Insel gibt es die Möglichkeit 

sich Bücher auszuleihen und eigenständiges Lesen zu üben.  Außerdem werden in gemütlicher 

Runde ausgewählte Geschichten vorgelesen und Traumreisen in entspannter Atmosphäre 

angeleitet. Wer an Geschichten interessiert ist und das "Entspannt-sein" üben möchte, wählt sich 

am besten in dieses Angebot ein. Wir gehen auch mal in die Bücherei! 
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Klassenstufe 4 
 
Digitale Medienwelt mit Hr. Rademacher (Medienbildung) 

Gemeinsam tauchen wir in die Welt der Medien ein und erfahren die Möglichkeiten rund um die 

Digitale Welt. Mit unseren Tablets werdet ihr einen Stop-Motionfilm entwickeln. Davor wird in 

Gruppen ein Storyboard erarbeitet und ein Drehbuch geschrieben. Wisst ihr was das Urheberrecht 

bedeutet? 

 

 

“Bewegung dich” Fit durch die Schule mit Hr. Zimmer (Sport, Bewegung) 

Gemeinsam lernen wir verschiedene Teamsportarten und Teamspiele kennen. Es geht nicht darum 

wer was am besten kann, sondern darum was WIR gemeinsam schaffen können. Wir schauen nach 

unseren Teamkolleg*innen, feuern uns an, unterstützen uns und haben jede Menge Spaß 

zusammen. Das Angebot findet draußen statt, also bringt dem Wetter entsprechende Kleidung mit! 

 

„Alles rund um den Schulgarten“ Kooperation NABU e.V. mit Fr. Elidjani (Naturerlebnis) 

In diesem Atelier bekommt ihr alle 2 Wochen Besuch von Spezialisten vom Nabu e.V. Stuttgart, die 

euch alles rund um den Garten erklären und beibringen. Danach dürft ihr selbst aktiv werden: 

buddeln, einpflanzen und ernten. Unser Schulgarten braucht viel Pflege damit er immer schön 

aussieht und weiterwachsen kann. Es wird auch Naturexkursionen in die Umgebung geben. Wenn 

der Nabu e.V. nicht da ist werdet ihr dennoch naturbezogene (Kreativ-)angebote mit Fr. Elidjani 

erleben. 

 

„Collagen eine unendliche Welt der Vielfalt“ mit Fr. Dierberger (Kunst) 

Wir werden filzen, mit Mosaiksteinen oder Naturmaterialien usw. arbeiten. Wir befassen uns mit 

Künstler*innen aus aller Welt und den unterschiedlichen Techniken, wir sehen uns diese an 

besprechen diese und werden sie umsetzten. Eventuell entsteht am Ende der Atelierphase eine 

schöne Ausstellung mit euren Werken. 
 


