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Klassenstufe 1 
 

Rope Skipping- Seilspringen für Profis (Bewegung) 

Ist eine sehr dynamische Sportart, die davon lebt, dass sie viel mit Musik arbeitet. Durch 

die verschiedenen Seilformen und die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ein Seil zu 

überspringen, ergibt sich eine riesige Vielfalt. 

Mit einem Seil kann man also nicht nur springen, nein, hier lernt ihr verschiedene 

Choreographien und Bewegungen, nehmt ihr die Herausforderung an? 

 

Digital und Kreativ (Kunst) 

In diesem Atelier liegt der Schwerpunkt darauf eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Eure 

Ergebnisse wollen wir Digital durch Foto´s, filmen und euren Audiobeschreibungen 

festhalten. 
 

Nadel und Faden (Handwerk) 

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

Kurz gesagt: ihr könnt lernen, wie man verschiedene Dinge näht und auch häkelt. Es 

werden kleine Kissen oder Topflappen selbst gemacht und z.B. mit bunten Knöpfen 

verziert. Egal ob ihr Anfänger oder bereits kleine Nähprofis seid. Jede*r kann hier etwas 

dazulernen. 

 

„Werkstatt Profis“ (Holzarbeiten) 

Ihr habt Lust kreativ zu arbeiten, etwas aus Holz herzustellen? Dann ist dieses Atelier 

genau richtig für euch! Wir schleifen, sägen, hämmern und werken gemeinsam. 

 

Riedsee Kickers- Alles um die große Welt des Fußballs (Sport) 

Hier lernt ihr die Grundtechniken des Fußballs, Zweikampf, Ausdauer und Theorie. Das 

Ganze findet draußen statt also bringt euch die richtige Sportkleidung mit. Bei super 

schlechtem Wetter gibt es die Möglichkeit Indoor für Theorie oder Sportquizze. 
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Nadel &Faden (Handwerk) 

In diesem Atelier lernt ihr z.B. mit verschiedenen Nadeln einfache Näharbeiten 

herzustellen. Dazu benutzen wir unterschiedliche Materialien (Stoffe, Filz, Wolle). Wir 

werden knüpfen, weben, wickeln und filzen, auch häkeln und Fingerstricken wird 

ausprobiert. Ihr könnt auf jeden Fall etwas dazulernen. 

 

Kunterbunt Kreativ (Kunst) 

Hier malen, kleben und kratzen wir zusammen kunterbunte Bilder. Wir erkunden, welche 

Farben uns die Natur schenkt. Wir haben keine Pinsel? Dann basteln wir uns einfach selbst 

welche aus Naturmaterialien! Wir bemalen z.B. Steine und machen uns die Welt damit ein 

bisschen bunter. Bei diesem Angebot könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. 

 

„KOPF FREI-Entspannung, Spiel und Traumreisen“ (Achtsamkeit) 

 Schon Kinder können mit Achtsamkeit ihre Selbstwahrnehmung verfeinern. Außerdem 

zeigen Studien: Wer seine Achtsamkeit schult, wird aufmerksamer – und auch 

leistungsfähiger. Wir möchten mit Kinderyoga, Traumreisen und Spiele für mehr 

Selbstvertrauen diese Achtsamkeit fördern. 

 

„Power dich aus“ (Bewegung) 

Ballsport, Gruppenspiele,  Bewegungsparcours alles kannst du hier erleben und dich 

auspowern. 

 

„Falten, schneiden, reißen, basteln“- Alles aus Papier! (Kunst) 

Wir gestalten Collagen, falten Tiere, malen Gemälde, experimentieren mit Farben, sei du 

mit dabei! 
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„Alles rund um den Schulgarten“ (Natur) 

In diesem Atelier bekommt ihr Besuch von Spezialisten, 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. 

 

„Forscher- gesucht“ (Naturwissenschaften) 

Forschen und Experimentieren könnt ihr in diesem Atelier im Bereich Mathematik, 

Informatik, Natur und Technik. 

 

Bücherwürmern auf der Spur (Deutsch/Entspannung) 

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. 

 

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

Sport und Bewegung ohne Leistungsdruck, unsere Kooperationspartner bereiten jede 

Woche ein abwechslungsreiches Programm für dich vor. 

 

Riedsee Kickers- Alles um die große Welt des Fußballs (Sport) 

Hier lernt ihr die Grundtechniken des Fußballs, Zweikampf, Ausdauer und Theorie. Das 

Ganze findet draußen statt also bringt euch die richtige Sportkleidung mit. Bei super 

schlechtem Wetter gibt es die Möglichkeit Indoor für Theorie oder Sportquizze. 
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Digitale Medienwelt (Medienbildung) 

Einführung in die digitale Medienwelt von analogen Medien zu digitalen Medien. Wie sieht 

ein PC von innen aus, was kann ich mit einem PC alles machen. Was können Tablets?  

Kreieren von Trickfilm und Stop-Motionfilm. Mit Lego We.Do 2.0 wird auch gearbeitet. 

 

Tanz & Theater (Darstellende Kunst) 

Mit viel Spaß erlernen wir Tanzschritte, Mitmachtänze, Tanztechniken, kleine Choreografien 

zu eurer Musik. Die Schauspielerei wird nicht zu kurz kommen, die Theaterbühne steht für 

euch bereit. 

 

Nadel und Faden- Handwerk 

In diesem Atelier könnt ihr lernen, wie man verschiedene Dinge näht, häkelt oder stickt. 

Egal ob ihr Anfänger oder bereits kleine Nähprofis seid. Jede*r kann hier etwas 

dazulernen. 

 

Gemeinsam STARK! (Gruppen- u. Teambuilding) 

Gemeinsam kann man mehr erreichen, durch gute Kommunikation und Vertrauen zum 

gemeinsamen Ziel mit viel Spiel und Spaß. Gruppen-, Kooperations- und Bewegungsspiele 

erwarten euch. Das Angebot findet draußen statt, bei schlechtem Wetter gibt es eine 

Indooralternative. 

 


