Miteinanderziet Mittwoch
Mittwochs könnt ihr je nach Lust und Laune die Ateliers frei wählen.
Es gibt bestimmte Plätze pro Atelier, und ihr könnt auf dem
Marktplatz eurer Klassenstufe diese Plätze jede Woche neu
vergeben.
Beschreibung der Miteinanderzeit
Klassenstufe 1 (Marktplatz = oberer Schulhof)
„Grove it“- Bodypercussion (Musik)
Bodypercussion ist mehr als eine musikalische Ausdrucksform. Sie fördert die Wahrnehmung des
eigenen Körpers, hilft eurer Koordination und fördert die Lust auf die Gemeinschaft. Fühlt den
Rhythmus, fühlt den Beat, jeder kann musikalisch sein!
„Kreativlabor“ (Kunst)
In unserem Kreativlabor, könnt ihr jeden Mittwoch malen, basteln, kleben, schneiden usw. Ihr liebt
es mit Farben zu experimentieren oder wollt aus Alltagsmaterialien etwas basteln? Hier habt ihr die
Möglichkeit frei und kreativ zu gestalten.
Nadel und Faden (Kunst)
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.
In der Ruhe liegt die Kraft (Achtsamkeit)
Manchmal braucht man eine Pause, eine kleine Auszeit um zur Ruhe zu kommen. Diese Möglichkeit
möchten wir euch hier bieten, unser neuer gemütlicher Ruheraum mit kleinen Zelten, kuscheligen
Kissen soll euch zum entspannen einladen. Ihr wollt meditieren oder euch mit einem Buch oder
Hörbuch beschäftigen, los geht’s...

Miteinanderzeit Mittwoch
Mittwochs könnt ihr je nach Lust und Laune die Ateliers frei wählen.
Es gibt bestimmte Plätze pro Atelier, und ihr könnt auf dem
Marktplatz eurer Klassenstufe diese Plätze jede Woche neu
vergeben.
Beschreibung der Miteinanderzeit
Klassenstufe 2 (Marktplatz= Hof Haus 28)
Brettspielolympiade (Spiel)
Wer kennt sie nicht, die alten Klassiker wie „Mensch ärger dich nicht“, „Elfer raus“, „Skippo“, Schach
oder Mühle? Hier hast du die Möglichkeit Brettspiele, Kartenspiele, Wissensspiele oder auch mal ein
Quiz mit deinen Freunden zu machen.
Bau- und Konstruktionsstelle
Die Chinesische Mauer, der Eiffelturm oder das Lieblingskinderzimmer hier habt ihr die Möglichkeit
mit Lego und oder Holzklötzen, Landschaften und Gegenstände nach euren Wünschen zu gestalten,
nach zu bauen und zu konstruieren.
Malen und Zeichnen „Doodle Kids“
Du zeichnest gerne und hast Spaß daran deiner Fantasie auf einem Blatt Papier freien Lauf zu lassen?
Dann bist du in diesem Atelier genau richtig! Hier lernst du viele hilfreiche Tipps und Tricks rund um
das Malen und Zeichnen bis du ein kleiner „Doodle Profi“ bist.
Gruppen (Spiel)
In diesem Atelier werden auf dem Schulhof oder im Schulhaus Gruppenspiele angeboten. Du kennst
die Spiele "Obstsalat", "der grimmige König" oder das Spiel "Pferderennen". Du hast Lust mit anderen
Kindern zu rennen, tanzen und zu hüpfen? Dann bist du hier genau richtig!
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Beschreibung der Miteinanderzeit
Klassenstufe 3 (Marktplatz= Tischtennishof)
„Move it“- Bewegungsangebot
Mit Spiel und Spaß toben wir uns aus, meistern die unterschiedlichsten Parcours. Eure Fitness ist
gefragt, kommt ihr schon ins Schwitzen?
„Sport Spiel und Spaß" (Sport)
In diesem 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!
Lesezeit (Deutsch/Achtsamkeitstraining)

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, kommt am besten vorbei.
Konstruktionswerkstatt
Die Chinesische Mauer, der Eiffelturm oder das Lieblingskinderzimmer hier habt ihr die Möglichkeit
mit Lego und oder Holzklötzen, Landschaften und Gegenstände nach euren Wünschen zu gestalten,
nach zu bauen und zu konstruieren.
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Beschreibung der Miteinanderzeit
Klassenstufe 4 (Schulhof)
„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 weiter wachsen kann.
„Art Attack“ (Kunst)
Aus Alltagsmaterialien zaubern wir Kunstwerke, bringt mit was ihr zu Hause nicht mehr braucht und
wir kreieren daraus lustige Müllmonster, Gruselbügel, Traumschlösser und phantastische Wesen. Es
folgen witzige Klappkarten, verblüffende Maltechniken und vieles mehr. Du machst gerne verrückte
Sachen, dann bist du hier genau richtig.
Tischkicker+Billiadschule (Bewegung, Konzentration)

Ihr wollt Profis werden beim tischkickern oder lernen wie man mit dem Billiardqueue über die Bande
die richtige Kugel versenkt? Konzentration und ein gutes auge sind hier gefragt.
Construction mit Metallbausätzen
Wir haben 10 Metallbausätze für alle technikbegeiterten Kids, hier werdet ihr eine Menge Sapß beim
Bauen und Konstruieren haben. Ihr könnt eure Hand- Augen Koordination fördern und eurer
Kreativität freien Lauf lassen.

