
Kurzbeschreibung der AGs für das 2. Halbjahr 2019/20 –  
Start der AGs ab dem 2.3.2020; nur Chor startet bereits am 7.2.20! 

 

Alle Angaben ohne Gewähr – die Ausschreibungstexte beruhen auf den Angaben der AG-
Leiter. 
 

Vorchor (Klasse 2, Montag, 8.00 – 8.45 Uhr) 
Der Vorchor wird für die Kinder des zweiten Jahrganges angeboten und von Annegret Wilde 
geleitet. In spielerischen Stimmbildungsübungen lernen die Mädchen und Jungen ihre Stimme und 
den Umgang mit dieser besser kennen und wenden diese Kenntnisse dann beim Singen von 
einfachen Kinderliedern an. Neben Bewegungsliedern werden alte und neue Lieder sowie 
einfache Kanons auswendig gesungen. 
Kinder, die bereits teilnehmen, müssen sich nicht gesondert neu anmelden – der Chor läuft 
einfach weiter. Für alle Neuanmeldungen gilt das Startdatum 7.2.20! 
 

Mit Fred durchs Jahr 3 (Klasse 1-3, Montag, 13.15 – 14.00 Uhr) 
Fred ist eine wissbegierige Waldameise. Von Zeit zu Zeit macht er sich auf den Weg, die 
Umgebung kennen zu lernen. Dabei hat er viele Ideen und zahlreiche Fragen:  
Wie macht man Knete? Wie werden Textilien regenabweisend? Kann Wasser auch bergauf 
fließen? „Forschen mit Fred“ macht Kinder zu begeisterten Forschern, die mit Experimenten 
Fragen beantworten. Die Experimente sind in Geschichten eingebunden, die von den Abenteuern 
der Ameise Fred berichten. 
…und so funktioniert es: Zu jedem Abenteuer von Fred und seinen Freunden gibt es eine 
Geschichte im Vorlesebuch. Jede Geschichte endet mit einer Frage oder einem Problem, zu dem 
die Kinder Lösungsansätze entwickeln können. Ob die Vorschläge zum gewünschten Ergebnis 
führen, wird im anschließenden Experiment überprüft. 
 

Forschen – Freds Experimentierfreude 4 (Klasse 2-4, Montag, 14.15 – 15.00 Uhr) 
Wieder ist die wissbegierige Waldameise Fred auf den Weg, neue Spuren aufzudecken und 
Abenteuer zu erleben. Wie immer hat sie dabei viele Ideen und noch mehr Fragen. 
„Forschen mit Fred“ macht Kinder zu begeisterten Forschern, die mit Experimenten Fragen 
beantworten. Die Experimente sind in Geschichten eingebunden, die von den Abenteuern der 
Ameise Fred berichten. …und so funktioniert es: Zu jedem Abenteuer von Fred und seinen 
Freunden gibt es eine Geschichte im Vorlesebuch. Jede Geschichte endet mit einer Frage oder 
einem Problem, zu dem die Kinder Lösungsansätze entwickeln können. Ob die Vorschläge zum 
gewünschten Ergebnis führen, wird im anschließenden Experiment überprüft. 
 

Feuer und Flamme 2 (Klasse 3+4, Montag, 15.00 – 15.45 Uhr) 
Weiterhin - der Naturwissenschaft auf der Spur - entwickeln die Schüler mit Ihrem Kursleiter 
eigenständig Lösungsansätze. Die Schüler führen eigenständig Experimente durch und beschrei-
ben ihre Beobachtungen. Mit Hilfe von Kopiervorlagen dokumentieren sie ihre Beobachtungen, 
interpretieren ihre Experimente und können diese natürlich Zuhause nachmachen.  
Die Kopiervorlagen werden in Mappen gesammelt, die am Halbjahresende mitgenommen werden 
dürfen. Ob die Vorschläge zum gewünschten Ergebnis führen, wird beim Experimentieren 
überprüft. Sie werden angeregt, durch Experimentieren, Lesen und Auswerten von kleinen Texten 
Sachzusammenhänge zur erkennen, Erklärungen zu entwickeln und diese anderen zu vermitteln. 
Auf diese Weise werden Sach-, Methoden- und Sozialkompetenz gefördert. 
 

Je 10 Termine, weitere Infos auf den Seiten des Anbieters unter: http://www.cleversmart-
playschool.de 
 

Schwimmkurs Anfänger (Klasse 1-3, Montag, 14.00 – 14.45) 
Der Kurs ist für Kinder, die noch nicht selbständig schwimmen können. In diesem Kurs sollen sie 
zum Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ geführt werden. Es ist der Anfang zum „sicheren“ 
Schwimmenlernen. Inhalte sind nicht nur die reinen Schwimmbewegungen, sondern auch erste 
Sprung- und Tauchübungen. Die Kinder lernen die Eigenschaften des Wassers kennen. 
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Treffpunkt ist frühestens 10 Min. vor Beginn der Schwimmstunde im Vorraum der Schwimmhalle 
in den Taunus Residenzen. ACHTUNG: Die AG findet außerhalb der Schule in den Taunus 
Residenzen statt. Die Kinder müssen selbstständig dorthin kommen!  
 

Glücks-AG (Klasse 3+4, Montag, 14.15 – 15.15 Uhr) 
In der Glücks-AG lernen wir viel über unseren Körper und unser Gehirn. Wir spüren in unsere 
Körper hinein und finden gemeinsam Wege, wie wir auch mit schwierigen Gefühlen besser 
umgehen oder uns schneller wieder beruhigen können. Außerdem finden wir unseren Mut, unsere 
Stärken und Fähigkeiten und machen uns bewusst, wie dankbar wir sein dürfen. Wir werden 
malen, basteln, reden, schreiben, Theater spielen, toben, lachen und auch mal ganz still sein. 
 

Schach (Anfänger: Klasse 1-3, Dienstag, 13.30 – 14.15 Uhr, Fortgeschrittene: Klasse 2-4, 
Dienstag, 14.15 – 15.00) 
Erlernen des Schachspiels, Eröffnungstheorie, Matt setzen sowie freies Spiel! 
 

Tigers – starke Kinder (Klasse 1-4, Dienstag, 14.15 – 15.15 Uhr) 
Tigers – starke Kinder ist eine Mischung aus Kickbox-Elementen, Kung Fu und Selbstverteidi-
gungstechniken. Dabei erlernen die Kinder Basistechniken wie Jab, Punch, Uppercut, verschie-
dene Kicks sowie kleine Selbstverteidigungstechniken aus dem Kung Fu Tiger Style. Bei den 
positiven Trainingseffekten können die Kinder mit viel Power und Spass Stress abbauen und 
durch die Elemente der Kampfkünste ihr Selbstvertrauen steigern. Themen wie „In der großen 
Pause“ oder „Auf dem Schulweg und zurück“ sind als Rollenspiele beinhaltet. Tigers-Starke 
Kinder steht für ein respektvolles, soziales und harmonisches Miteinander, Kinder von „innen“ zu 
stärken und ein weiteres Stück Balance und Ausgeglichenheit zu vermitteln. 
 

Die Registrierung zu den AGs der Musikschule erfolgt nach positiver Rückmeldung durch 
die Schule zusätzlich online unter: anmeldung.musikschulebadsoden.de 
Sie können auf dieser Seite ein Online-Profil erstellen und anschließend ein oder mehrere Kinder 
zu den Kursen anmelden. Keine Barzahlung möglich! 
 

Gitarre (Klasse 1-3, Mittwoch, 13.15 – 14.30 Uhr; Klasse 1-4, 14.30 – 15.15 Uhr) 
Die Gitarre ist das optimale Instrument für Liedbegleitung, Solo sowie Ensemblewerke. In der 
Gitarren-AG werden erste Akkorde und Lieder erlernt. 
Das gemeinsame Erlebnis und der Spaß am Musizieren stehen hier im Vordergrund. 
Der Kurs bildet die optimale Grundlage für einen anschließenden Einstieg in den 
Einzelunterricht. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.  
Zzgl. Kosten: Leihgebühr Gitarre, Fußbank und Notenheft für 12€/Monat, bei eigener Gitarre 
braucht man nur das Notenheft „Meine Gitarrenfibel“ für 9,99€. 
 

Geige (Klasse 1-4, Donnerstag, 14.15 – 15.00 Uhr) 
Die Geigen AG ermöglicht das Kennenlernen eines beliebten Solo- und Ensembleinstruments. Die 
Kinder können dabei ihre eigenen musikalischen Fähigkeiten entdecken und im Rahmen des 
gemeinsamen Musizierens rhythmische und melodische Kompetenzen entwickeln. Erste Lieder 
werden erlernt. Der Kurs bildet die optimale Grundlage für einen anschließenden Einstieg in den 
Einzel- oder Gruppenunterricht. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.  
Zzgl. Kosten: Leihgebühr Geige für 12€/Monat, bei eigener Geige braucht man nur das 
Schülerheft „Die Schneckenklasse“ für 14,80€.  
 

Streitschlichter (Klasse 2-3, Mittwoch, 13.20 – 14.00 Uhr) 
In der Streitschlichter-AG sprechen wir über das Thema: Was sind Konflikte, wie entstehen sie 
und wie lassen sie sich lösen, ohne dass eine der Konfliktparteien in einen „faulen Kompromiss“ 
einwilligen muss? Die Schülerinnen und Schüler machen sich in dieser AG mit einem 
konstruktiven Umgang zur Schlichtung von Konflikten vertraut und lernen die Arbeit von 
Streitschlichtern und Mediatoren kennen. Solcherlei Angebote an Schulen fördern die 
Sozialkompetenz und haben nachweislich eine positive Auswirkung auf das gesamte Schulklima. 
  

http://anmeldung.musikschulebadsoden.de/


THS-Umweltretter (Klasse 2-4, Mittwoch, 14.05 – 15.00 Uhr) 
Wir wollen Kinder dafür begeistern, die  Natur für sich zu entdecken! In dieser AG geht es darum, 
Ideen zu entwickeln, wie Kinder für die Natur sowie auch die Umwelt sensibilisiert werden können, 
wie sie komplexe Zusammenhänge erkennen und selbst nachhaltige Entwicklung umsetzen 
können. Diese Ideen setzen wir dann in unserer Schule um – dafür suchen wir dich! 
 

Brett vorm Kopf und lange Leitung (Klasse 3+4, Mittwoch, 14.15 – 15.00 Uhr) 
Kennst Du so etwas? Hast Du es auch schon mal gehabt? Ein Brett vorm Kopf oder eine lange 
Leitung? Und wenn es bei einer wichtigen Arbeiten oder Test passiert, ist wahrscheinlich das 
Ergebnis bzw. die Note nicht so gut. In der AG lernt ihr, warum wir manchmal Knoten im Kopf 
haben und wie wir diese durch einfache Übungen auflösen können. Mit Hilfe von Bewegungs-
abfolgen, Gleichgewichtstraining und Gedankenreisen lernen wir, wie wir mit Ängsten, Unsicher-
heiten, Konzentrationsschwierigkeiten und schulischem Druck erfolgreicher umgehen können. 
Dadurch können Potentiale besser genutzt und motorische sowie mentale Fähigkeiten gestärkt 
werden. Wir füllen einen virtuellen Werkzeugkasten mit vielen Übungen, die ihr in unterschied-
lichen Situationen ohne Hilfsmittel einsetzen könnt.  
 

Karate (Anfänger Klasse 1-3, Donnerstag, 13.45 – 14.30 Uhr, Fortgeschrittene Klasse 2-4, 
Donnerstag, 14.30 – 15.15 Uhr) 
Wir vermitteln und interpretieren Karate-Do als lebensbegleitende Kampfkunst, die effektive 
Methoden zur Selbstverteidigung beinhaltet, eine  Charakterschule zur Förderung des gegen-
seitigen Respekts und der positiven Sozialisation darstellt und durch die Anwendung 
wissenschaftlich  begründeter Trainingsmethoden das gesamte psycho-physische Leistungs-
vermögen aller Altersklassen verbessert und zur Völkerverständigung beiträgt. 
Lernschwerpunkte: Kihon (…die Grundschule des Karate-Do mit seinen Grundtechniken), Kata (... 
eine Serie von vorgeschriebenen Technikfolgen), Kumite (… Partnertraining und Kampfübungen). 
Jeder der 3 Schwerpunkte besteht aus diversen Lernstufen, um den unterschiedlichen 
Voraussetzungen und dem jeweiligen Niveau der Lerngruppe gerecht zu werden. z.B. wird das 
Kumite – beginnend mit den grundlegenden Block-, Konter- und Angriffstechniken – eingeführt 
und immer wieder geübt. Dabei wird einem gelehrt, mit unangekündigten Angriffen zu attackieren 
und sich selbst wiederum gegen Angriffe zu verteidigen.  
 

Je 15 Termine, weitere Infos auf den Seiten des Anbieters unter: http://www.cleversmart-
playschool.de 
 

Fußball (Klasse 1-4, Donnerstag, 15.30 – 16.30 Uhr) 
Fairer Fußball mit Kick! Unsere Lerneinheiten für den fußballbegeisterten Nachwuchs 
unterscheiden sich  bereits in den Lehrkräften von gewöhnlichen Fußball-AGs. Die Lehrkräfte sind 
keine Sportlehrer oder Jugendvereinstrainer, sondern ausgebildete, seitens der UEFA lizenzierte 
Fußballtrainer.  
Trainingsaufbau: In den Lerneinheiten werden  motorische Abläufe, Koordination und 
Wahrnehmung sowie die Technik geübt. Dazu bietet sich eine Mischung aus lockerer Erwärmung, 
Einzelübungen und kombinierten Einheiten an. Das heißt, nachdem sich die Kinder durch einfache 
Laufübungen oder ähnliches erwärmt haben, werden einzelne Elemente trainiert und jedes Kind 
führt individuelle Übungen aus. Anschließend können wieder Übungen mit größerem 
Bewegungsradius absolviert werden. Den Abschluss eines Trainings bildet z.B. ein 
zeitbeschränktes Abschlussspiel. 
 

Je 15 Termine, weitere Infos auf den Seiten des Anbieters unter: http://www.cleversmart-
playschool.de 
 

TheoChor (Klasse 3, Freitag, 8.00 – 8.45 Uhr) 
Der TheoChor besteht aus Mädchen und Jungen der dritten und vierten Jahrgangsstufe und wird 
von Annegret Wilde geleitet. Mit Stimmbildungsübungen wird der sichere Umgang mit der eigenen 
Stimme erprobt und gefördert. Anschließend werden neue und alte einstimmige sowie einfache 
zweistimmige Lieder eingeübt. Auftritte des Chores sind fest im Schulleben installiert. Er ist z.B. 
bei Schulfesten, dem Sternsingen, der Einschulungsfeier und bei Verabschiedungen zu hören. 
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Seit einigen Jahren ist ein Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt der Firma Messer fester Bestandteil. 
Außerdem gestaltet der TheoChor in der Regel einmal im Schuljahr einen eigenen Singabend für 
die Eltern der Chorkinder.  
 

Kinder, die bereits teilnehmen, müssen sich nicht gesondert neu anmelden – der Chor läuft 
einfach weiter. Für alle Neuanmeldungen gilt das Startdatum 7.2.20! 
 

Aufbaukurs Schwimmen (Klasse 2+3, Freitag, 14.00 – 14.45 Uhr) 
Der Kurs ist für Kinder, die schon das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ haben. In diesem Kurs 
erlernen die Kinder das Rückenschwimmen sowie verschiedene Formen des Springens und 
Tauchens. Des Weiteren sollen sie in die Lage kommen, eine längere Distanz schwimmen zu 
können, um auch sicherer im Wasser zu werden. Übungen zum Ausnutzen der positiven 
Eigenschaften des Wassers komplettieren diesen Kurs. 
Treffpunkt ist 10 Minuten vor Kursbeginn im Vorraum der Schwimmhalle in den Taunus 
Residenzen. 
ACHTUNG: Die AG findet außerhalb der Schule in den Taunus Residenzen statt. Die Kinder 
müssen selbstständig dorthin kommen!  

 
 


