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Vielfalt ist unser Programm oder 100% Vielfalt 

 

Ethik: Kleine Glückspilze 

In diesem Atelier begeben wir uns auf diese Spuren des Glücks. Und suchen zusammen nach 

Antworten zu folgenden Fragen: Was ist Glück? Was macht mich glücklich? Warum ist es schön auch 

andere Glücklich zu machen? Wir lesen unter anderem Geschichten zum Thema Glück und füllen uns 

einen eigenen Glückskoffer. 

 

Kunst: Kunterbuntes aus der Natur 

Hier malen, kleben und kratzen wir zusammen kunterbunter 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 eure Kreativität freien Lauf lassen. 

 

Kunst: Nadel und Faden 

Hier lernt ihr 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 Anfängerin, Anfänger 

oder bereits Nähprofi seid. Jede und jeder kann hier etwas dazulernen. 

 

Darstellendes Spiel: Tanz und Theater  

In diesem Atelier werden wir gemeinsam eure Vorstellungen und Interessen und Themen für eine 

Theater-Tanzstück aufgreifen und vertiefen. Eure darstellenden Handlungen werden wir in die 

Gruppe besprechen und reflektieren. Am Ende des Schuljahres soll gemeinsam ein Tanz- und 

Theaterstück auf die Beine gestellt und vor Publikum aufgeführt werden.  

 

Bewegung: Sport & Spiel & Spaß 

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. 

 

Achtsamkeitstraining: Lesezeit und Traumreisen 

Hier verbringen wir gemeinsam Zeit in einer Gruppe auf der Lese-Insel. Auf unserer Insel gibt es die 

Möglichkeit sich Bücher auszuleihen und eigenständig Lesen zu üben. Außerdem werden in 

gemütlicher Runde ausgewählte Geschichten vorgelesen und Traumreisen in entspannter 

Atmosphäre angeleitet. Wer an Geschichten interessiert ist und das „Entspann-sein“ üben möchte, 

wählt sich am besten in dieses Atelier ein. 

  



Sport: Kreisspiele  

In diesem Atelier werden auf dem Schulhof oder im Bewegungsraum Gruppenspiele, die in einem 

Kreis stattfinden angeboten. Du kennst die Spiele „Obstsalat“, „der grimmige König“, oder das Spiel 

„Pferderennen“? Dann bist Du richtig, denn wir werden rennen, tanzen, hüpfen und eine riesen Spaß 

haben! 

 

Werken: Holzwerkstatt 

Hier kannst Du mit verschiedenen Werkzeugen sägen, schleifen, bohren und hämmern. Im 

Jugendhaus -Möhringen werden wir in der Holzwerkstatt eigene Werkstücke anfertigen und am Ende 

des Schuljahres sogar mit nach Hause nehmen. 

 

Natur: „Lass es Blühen“ 

Du willst buddeln, einpflanzen und die Ernte einfahren? Ein Garten braucht pflege und jede Pflanze 

eine liebevolle Betreuung.  Eine Expertin der NABU unterstütz uns dabei und erklärt wie die Natur 

tickt und auf was wir achten müssen. Der Gartenteich ist ein Biotop und für viele Tiere ein 

Lebensraum das geschützt werden muss. Wenn Du die Natur liebst und Tiere achtest bist Du genau 

richtig hier. 

 

Schülerzeitung: Mini Reporter 

Hier lernt ihr zu recherchieren. Viele interessanten Themen aus der Riedseeschule und der Welt 

warten darauf von Euch dokumentiert zu werden. Ihr schreibt, interviewt und macht Fotos und 

erstellt eine Schulzeit. 

 

Informatik: Entdeckungsreise in die Digitale Welt 

Gemeinsam werden wir in diesem Atelier digitale Werkzeuge und ihre Anwendungen kennenlernen. 

Darüber hinaus werden wir erforschen, wie Webseiten aufgebaut sind und welche Informationen sie 

uns geben. Am ende unserer Entdeckungsreise gibt es die Möglichkeit eigenen Block, offline zu 

starten. 

 

Chor und Musical: Vorhang auf 

Singen, Tanzen und Schauspielen. Du hast Lust diese Sachen auszuprobieren und am Ende des 

Schuljahres aufzuführen. Dann hereinspaziert liebe Schülerinnen und Schüler. Die Bühne wartet auf 

Euch. Und das Publikum wird euch begeistert aufnehmen! 

 

Mädchengruppe:  

In diesem Projekt in Kooperation mit dem Jugendhaus Möhringen werden die Bedürfnisse der 

heranwachsenden Mädchen aufgriffen und umgesetzt. Ob Wellnessnachmittag oder Fußballturnier, 

Lego Mindstorms oder Plauderrunde. In diesem Atelier wird es die Zeit und den Ort geben sich 

passive auszutauschen und aktive Dinge an zu gehen. 


