
 

 

FREIZEITANGEBOTE 
GANZTAG IM 2. SCHULHALBJAHR 2022/23 



Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Freizeitangebot Freizeitangebot Freizeitangebot Freizeitangebot

Was wir wollen Was wir wollen Was wir wollen Was wir wollen

Spielplatz & Wald Klubb Spielplatz & Wald Klubb Spielplatz & Wald Klubb Spielplatz & Wald Klubb

Kochmützen Kochmützen Captain Cooks Crew Kochmützen

Knallbunter Farbrausch Kreativwerkstatt Bunte Schule Kreativwerkstatt

Handball Hockey Basketball Fußball

Turnen Rund um den Ball Kapla Kids Fit

Lese & Schach Klubb Unsere Umwelt Perlenwerkstatt Theater

Kreativwerkstatt Perlenwerkstatt Kreativwerkstatt Töpfern

Theater Kunst & Kreativ Klubb Experimente Percussionband

Mädchennachmittag Holzwerkstatt Dancing Stars Klettern

Musik Safari Kinderyoga & Entspannung Jungennachmittag

Beyblade Schulzeitung Handlettering 

Nadel & Faden Schach Demokratie Klubb 

Demokratie Klubb Diversity Klubb Knobeln & Rätseln 

Tierschutz Klubb Unser Stadtteil

Rund um den Hund 

TEAM
TAG

Schuljahr 2022/23 

Freizeitangebote 2. - 4. Jahrgang 

 

 

 



Beschreibung Freizeitangebote 

Basketball                   

Bei der Ballsportart erlernen die Kinder die Grundtechniken des Basketball-Spiels. Sie erfahren, was es bedeutet, sich 

in einer Mannschaft gemeinsam auf die Junior-League der Grundschulen vorzubereiten und Teamgeist zu entwickeln. 

 

Beyblade                  

Auf Wunsch unserer Kinder ist dieses Freizeitangebot entstanden. Hier verbinden wir Freizeit mit dem OGTS-Alltag. 

Das einfache Beyblade-Spiel wird effektiv genutzt, um den Kindern das faire Spielen und den harmonischen Umgang 

in einem Turnier bei zu bringen.  

 

Bunte Schule                      

Wir gestalten gemeinsam das Schulhaus und den Schulhof – der sind Fantasie keine Grenzen gesetzt. 

 

Captain Cook´s Crew                              

Wir unterstützen Captain Cook bei den Vorbereitungen für den Kiosk. 

 

Dancing Stars                                              

In diesem Freizeitangebot können Mädchen und Jungen lernen, wie man sich im Rhythmus zu angesagter Musik 

bewegt. Es werden verschiedene Tanzschritte und Choreos gelernt. Tanzent können sich die Kinder frei bewegen und 

selber kreative Tanzschritte mit einbringen. Ziel ist es, den Kindern ein besseres Körpergefühl zu vermitteln. 

 

Demokratie Klubb                                             

Haben Kinder Rechte und Pflichten und unterscheiden sich diese von denen der Erwachsenen und wenn ja, warum? 

Wie wollen wir heute und in Zukunft angesichts der vielfältigen Formen des gesellschaftlichen Wandels und der 

dynamischen Entwicklungen in einer offenen und freien Gesellschaft zusammenleben? Was bedeuten Gewaltverzicht, 

Vielfalt der Meinungen und Lebensweisen, Toleranz und gegenseitiger Respekt konkret? Was bedeuten sie für mich 

und was für die anderen? Wie gehe ich mit Meinungen und Einstellungen um, die nicht mit meinen übereinstimmen? 

Diese und weitere Fragen möchten wir im Demokratie Klubb aufnehmen, besprechen und Lösungen finden.  

 

Diversity Klubb                                              

Die Vielfalts- bzw. Diversity-AG setzt sich gegen Diskriminierung und für gegenseitigen Respekt, Toleranz und 

Akzeptanz ein. Im Vordergrund steht der Austausch untereinander über Themen wie Diskriminierung aufgrund von 

Religion, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, wirtschaftlicher Verhältnisse, Sexualität, Geschlecht bzw. 

Geschlechtsidentität oder Äußerlichkeiten (Bodyshaming) und die Planung von Projekten, die zur Aufklärung beitragen 

sollen. 

 

 

https://www.betzold.de/blog/diskriminierungspraevention-an-schulen/


Experimente – 2.Jahrgang                                             

Mit einfachen und spannenden Experimenten gehen die Schülerinnen und Schüler naturwissenschaftliche Fragen auf 

den Grund. Alle Experimente sind ungefährlich und können mit alltäglichen Dingen, die im Haushalt zu finden sind, 

durchgeführt werden. 

 

Fußball                                                          

Hier wird in allen Variationen gekickt, sodass alle, die gerne gegen den Ball treten wollen, willkommen sind. Egal, ob 

man Vereinsspieler:in ist, nur ab und zu spielt oder noch wenig Erfahrung hat, alle können mitmachen. Neben Übungen 

zu Passspiel, Dribbling oder Torschuss kommt das einfache Spielen auf keinen Fall zu kurz. 

 

Handball                                                           

Handball ist ein aufregendes Mannschaftsspiel. Um Handball zu spielen, müssen beide Mannschaften werfen, dribbeln 

und passen, mit dem Ziel ein Tor zu erzielen. Das Spiel und die notwendigen Techniken zu erleben, das ist Inhalt dieses 

Angebotes. Auch in diesem Schuljahr nehmen wir wieder an der TKH Grundschulliga teil.  

 

Handlettering                                                         

Handlettering ist sozusagen Buchstabenkunst: Die Kinder zeichnen die einzelnen Buchstaben bewusst und gestalten 

so dekorative Schriftzüge. Schon die Kleinen in der Grundschule können sich an einfacheren Handlettering-Techniken 

üben und mit der großen Vielfalt an Schreibutensilien, Farben und Beschreibstoffen spielen. 

 

Hockey                                                           

Neben der körperlichen Betätigung steht vor allem der Spaß am Spiel und der Bewegung sowie das 

Gemeinschaftsgefühl der Mannschaft im Vordergrund. Das wenig körperbetonte Hockeyspiel mit dem Hockeyschläger 

als nützliche Verlängerung des Armes bietet die Möglichkeit Spieler:innen verschiedener Alterstufen und Spielstärken 

in einen Team zusammenzubringen. Jede:r kann die individuellen Stärken in das Team einbringen und ist damit 

wesentlicher Bestandteil des Mannschaftsgefüges. 

 

Holzwerkstatt                                             

Hier kann ausgiebig gebastelt, geforscht und gewerkt werden. Zusammen sammeln wir neue Erfahrungen und stellen 

Spielzeuge sowie andere tolle Sachen her. 

 

Jungennachmittag                                                           

In der Jungen-AG soll jede:r Spaß haben und so sein können, wie er/sie möchte. Es geht darum, mit anderen Jungen 

zusammen zu spielen, zu toben und sich gemeinsam wohlzufühlen. Wir bringen viele spannende Ideen mit aber wir 

wünschen uns, dass ihr das Angebot mitgestaltet und wir haben genug Zeit bei Bedarf über typische Jungen-Themen 

und -Probleme zu sprechen.  

Jede:r ist willkommen! 

 



Kapla                    

KAPLA® ist ein zwangloses Spiel und für jedes Alter und alle Niveaus geeignet. Kleine Plättchen aus Pinienholz werden 

einfach aufeinandergelegt, ohne Klebe oder Befestigung. Hier entstehen riesige Türme, Burgen und andere 

architektonische Meisterwerke.  

 

Kids Fit                            

Bewegungsspiele und gemeinsame Erlebnisse mit dem Hintergrund Motorik und Koordination zu verbessern steht hier 

im Fokus. Es soll spielerisch die eigene Körperwahrnehmung verstärkt und mehr Freude an Bewegung ermöglicht 

werden. 

 

Kinderyoga & Entspannung                          

Viele Kinder sind angespannt, reizüberflutet und können sich über einen längeren Zeitraum schlecht 

konzentrieren. Nach einem Vormittag mit langem Sitzen können die Kinder nicht nur ihren Körper spielerisch dehnen 

und sich bewegen, sondern kommen zur Ruhe und werden geerdet. 

 

Klettern                    

Neben dem sportlichen Aspekt steht vor allem beim Klettern auch der soziale Aspekt und das Miteinander im 

Vordergrund. Wie bei allen Erlebnissportarten sollen die Schüler:innen Grenzerfahrungen machen, lernen ihre Kräfte 

einzuschätzen und verantwortungsbewusst mit dem Gegenüber umzugehen. 

 

Knallbunter Farbrausch                

Wir werden mit unterschiedlichen Farben und Formen experimentieren. Beim Malen, Sprayen, Reißen und Zeichnen 

wollen wir mit viel Spaß eine farbenfrohe Welt entdecken. 

 

Knobeln & Rätseln                        

Hier wird geknobelt, bis die Köpfe rauchen!                                                                                                                                            

„Kann das stimmen? An einem Tag hast du weniger als 100 Minuten Unterricht.“ 

Anschließend lernen die Kinder verschiedene Knobelformate kennen und probieren diese aus, wie beispielsweise das 

„Hashi“ und „Sudoku“. Verschiedene Schwierigkeitsgrade fordern die Kinder immer wieder auf ein Neues heraus. 

Manchmal qualmen dabei die Köpfe schon sehr! Wichtig ist, die Kinder entscheiden individuell, welchen 

Schwierigkeitsgrad sie wählen und ob sie alleine oder mit einem Partner knobeln möchten. 

 

Kochmützen                    

Zusammen mit Captain Cook lernen wir die bunte Welt der Lebensmittel kennen und kochen leckere Rezepte nach 

oder überlegen uns gesunde eigene Snacks.  

 

Kreativwerkstatt                                                                                                      

Vielfältiger Kreativangebote schafent Freiraum für Fantasie und Kreativität. Mit altersgerechten Bastelmaterialien, 

Werkzeugen und Zubehör können sich die Kinder austoben und tolle Ideen verwirklichen. Neben Fantasie und 



Kreativität werden auch andere Bereiche wie Selbstwertgefühl, Konzentration und Feinmotorik gefördert. Zudem stellt 

Basteln eine Form der Entspannung für die Kinder dar.  

 

Kunst & Kreativ Klubb                 

Der Kunst & Kreativ Klubb bietet eine große Palette an Gestaltungsmöglichkeiten. Wir arbeiten mit Ton, 

Papier, Holz,… Aus Papiermache entstehen Fantasietiere, Masken , eigene Spiele und vieles mehr. Besondere 

Freude bietet die Ausgestaltung mit Federn, Glitzerpulver, Perlstifte und Schmucksteinen. Der Phantasie sind 

keine Grenzen gesetzt.  

 

Lese & Schach Klubb                                                     

In ruhiger Atmosphäre das Lieblingsbuch weiterlesen oder eine Partie Schach spielen. In der schuleigenen Infothek 

bekommen die Kinder die Möglichkeit entspannt und ohne Druck Zeit zu verbringen.  

 

Mädchennachmittag                   

In der Mädchen-AG soll jede:r Spaß haben und so sein können, wie sie/er möchte. Es geht darum, mit anderen 

Mädchen zusammen zu spielen, zu basteln und sich gemeinsam wohlzufühlen. Wir bringen viele spannende Ideen mit 

aber wir wünschen uns, dass ihr das Angebot mitgestaltet und wir haben genug Zeit bei Bedarf über typische Mädchen-

Themen und -Probleme zu sprechen.  

Jede:r ist willkommen! 

 

Musik Safari - auf Reise durch Klang und Rhythmus           

Hast du Lust auf einer musikalischen Entdeckungsreise zu gehen? Du möchtest Instrumente, Klänge und Bewegungen 

kennenlernen? Manchmal stellen wir den Raum auf den Kopf und manchmal sind wir mucksmäuschenstill. Im Gepäck 

brauchst du nur Ideen und Neugierde! Der Reiseleiter ist das Music College Hannover. 

 

Nadel & Faden                                     

In der Nadel und Faden AG können die Kinder ihre eigenen Ideen verwirklichen und ihrer Kreativität freien Lauf 

lassen. Bevor es sich an das Nähprojekt macht, werden auf Probeläppchen erste Versuche durchgeführt, um sich mit 

dem Umgang mit der Nähmaschine vertraut zu machen. 

Nach der ersten Idee, wird von jedem Kind eine Skizze seines bevorstehenden Nähprojekts angefertigt. Gemeinsam 

wird dann überlegt, auf welche Weise die Skizze in die Tat umgesetzt werden kann. Im weiteren 

Gestaltungsprozess werden viele Materialerfahrungen gemacht. 

Im Mittelpunkt steht dabei das Kind mit seinen Interessen und seinen Alltagserfahrungen. 

 

 

Parkour                 

Gemeinsam erlernen wir die Grundtechniken des Parkour. Hier stehen außerdem das Körpertraining sowie 

Bewegungsflusskontrolle stehen dabei im Vordergrund. Herausforderung ist das „Sehen“ der Umwelt auf neue Art 

und Weise mit all den Bewegungsmöglichkeiten.  

 



Percussionband                        

Gemeinsames Musizieren stärkt das Selbstbewusstsein, die soziale Kompetenz und es baut Stress ab. Ohne viel 

Notentheorie wird bei uns Rhythmuslehre ab der ersten Klassenstufe praxisnah vermittelt. Mit viel Spaß entwickeln 

wir in der Kleingruppe mitreißende Grooves im Stil der brasilianischen „Battaria! (Percussionband). 

 

Perlenwerkstatt                 

Aus Perlen basteln wir Tiere, Armbänder, Schlüsselanhänger und vieles mehr! Geduld und Geschicklichkeit sowie das 

Vergnügen etwas Schönes zu erschaffen gibt es in diesem Freizeitangebot. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

 

Rund um den Hund                   

So bleibt man am Ball! Bei diesem Angebot stehen verschiedenste Ballspiele im Vordergrund. Geeignet ist es für alle 

Grundschüler:innen, da hier die Anforderungen nicht besonders hoch sind, sodass Kinder jeden Alters und jeder 

Entwicklungsstufe mitmachen können. 

 

Rund um den Hund                                            

In dieser AG habt ihr die Möglichkeit viele theoretische Erkenntnisse und praktische Erfahrungen über den Hund zu 

sammeln: Wie verhalte ich mich gegenüber einem Hund, wie können wir die Körpersprache der Hunde richtig 

verstehen, was benötigt ein Hund zum Glücklich sein (zum Beispiel Pflege, Ausstattung, Beschäftigung) und welche 

Kommandos und Tricks können wir ihm beibringen? 

 

Schach                                                                      

Schach spielen zu können, ist eine der kulturvollsten, nettesten und sozialverträglichsten Fähigkeiten für das ganze 

Leben. Gemeinsam wollen wir dieses spannende und strategiereiche Spiel entdecken und erlernen. Der Schachtrainer 

kommt von Hannover 96.  

 

Schulzeitung                                                                       

In der AG Schülerzeitung könnt Ihr selbst Texte schreiben, Rätsel ausdenken und in Redaktionssitzungen als Team 

entscheiden, welche Texte in der Schülerzeitung abgedruckt werden. 

 

TEAMTAG - Wir gestalten gemeinsam den Tag und gehören zusammen          

Donnerstags wird der Ganztag im Klassenverband verbracht. Der Zeitraum von 14.30 bis 16.00 Uhr wird gemeinsam 

von den Kindern und der Bezugsperson geplant. Ob es in die Sporthalle, den Werkraum, die Kochwerkstatt geht 

oder der Stadtteil erkundet wird, entscheiden alle zusammen. 

 

Theater                                                                      

Mit unseren Theaterpädagogen schlüpfen wir in verschieden Rollen und Kostüme, mit dem Ziel am Jahresende auch 

eine Aufführung für alle interessierten Eltern, Geschwister, Freunde und Lehrkräfte zu geben. 

 



Tierschutz Klubb                                                                      

Wir möchten uns vor allem mit dem Thema Haustiere (Haltung, Umgang, Haustierkauf/Adoption im Tierheim) 
beschäftigen. Daneben gucken wir noch auf die spannenden Themen der Nutztierhaltung, Tiere in Zirkus und Zoo, 
Stadttauben oder Fragestellungen wie „Haben Tiere Gefühle?“.   

 

Töpfern                                                                      

Ein gut angeleiteter Umgang mit Ton fördert das Empfindungs- und Ausdrucksvermögen in allen Entwicklungsphasen. 
Auch der Bewegungssinn entwickelt sich durch Berührungen und Bewegungen am Ton weiter. Sinnlich-kreatives 
Handeln sensibilisiert für ästhetisches Empfinden, fördert Urvertrauen und Autonomie und stärkt Selbstwertgefühl 
und Selbstbewusstsein, Individualität und Gemeinschaftssinn. 

 

Turnen                                                                       

Turnen ist Abenteuer: Die Kinder müssen sie sich etwas zutrauen und manchmal auch ein Risiko eingehen. 
Turnen ist Bewegungskunst: Fantasievolle Körperbauwerke werden geschaffen. 
Turnen ist Sport: Eigenschaften wie Kraft, Beweglichkeit, Körperspannung oder die Orientierung im Raum spielen eine 
sehr wichtige Rolle bei der T. Außerdem lernen die Kinder, wie sie ihre Körper beherrschen und schulen die 
Gleichgewichtsfähigkeit. Jedes Kind nimmt in der Gruppe eine wichtige, unverzichtbare Rolle ein 
 
 
 

Unser Stadtteil               

Lerne einen neuen Blickwinkel auf deinen Stadtteil kennen. Hier wirst du interessante Einblicke in Betriebe und 

Örtlichkeiten des Südstadtviertels erlangen. 

 

Unsere Umwelt              

Gemeinsam wollen wir in Form von Projekten, Vorträgen und Mitmach-Aktionen alle Mitschülerinnen und Mitschüler 

umweltbezogene Themen näherbringen. Damit wollen wir zum Beispiel den Verbrauch von Ressourcen senken und so 

zu einer gesünderen Umwelt beitragen.  

 

Wald & Spielplatz Klubb                                   

Der Wald steckt voller interessanter Pflanzen und Tiere, die wir gemeinsam entdecken wollen. Wir suchen tolle 

Kletterbäume, bauen Hütten aus Ästen und matschen in Pfützen herum. Wenn wir an einem Spielplatz vorbeikommen, 

erkunden wir auch diesen und genießen die frei Zeit zum Spielen. Wir gehen bei fast jedem Wetter los. Bitte zieht 

wetterfeste Kleidung an, die dreckig werden darf. 

 

Was wir wollen                                    

Wir Kinder lernen unsere Freizeit selbst einzuteilen. Wir dürfen uns entscheiden was wir wann und wo machen. 

Draußen oder Drinnen? Laut oder leise? Möchten wir ein Gesellschaftsspiel spielen oder lieber ein Bild malen? Ruhig 

auf dem Sofa ein Buch lesen oder draußen über den Schulhof rennen? Mit unseren Betreuern eine Runde kicken oder 

eine Sandburg bauen? Es ist unsere Freizeit und wir entscheiden selbst! 

 

 



 


