Lesewerkstatt

Ballspielwerkstatt

Textilwerkstatt

Kinder, die gerne lesen oder auch etwas
vorgelesen haben möchten, haben hier die
Möglichkeit, das in einer ruhigen, gemütlichen
Atmosphäre zu tun. Auch eigene Lieblingsbücher
dürfen dafür gerne mitgebracht werden.

Wir wollen einen Raum für Bewegung anbieten, in
dem die Kinder sich austoben und auspowern
können. Spiele mit Bällen wie z.B. Völkerball,
Brennball oder Basketball wollen hier
ausprobiert werden!

In unserer Textilwerkstatt werden wir uns mit
verschiedenen kleinen Handarbeiten
beschäftigen.
Es geht zum Beispiel um Makramee, Nähen oder
Häkeln.

Kreativwerkstatt

Brettspielwerkstatt

Turnwerkstatt

Hier wird den Kindern, die sich gerne kreativ
betätigen wollen, etwas geboten. Neben
Bastelvorlagen (auch je nach Jahreszeit) stehen
uns Farbkästen, Buntstifte und Acrylfarbe zur
freien Gestaltung zur Verfügung.

Kennst du eigentlich Mau Mau , Mensch ärgere
dich nicht oder Mühle
Wir wollen diese und
andere Spiele hier wieder aufleben lassen. Komm
und spiel mit!

mit Kim und Louise!
Die beiden FSJlerinnen vom TV-DJK
Hammelburg kommen uns besuchen, um mit euch
zu Turnen!
Nur für die Klassen 1 4!

Tanzwerkstatt

Musikwerkstatt

Teamwerkstatt
Gemeinsam wachsen - Gemeinsam im Team
etwas schaffen und Spaß haben. Egal, ob als
gemeinsam bewältigte Gruppenaufgabe oder in
Teams gemeinsam spielen. Seid ihr bereit euch
zu verbinden?

KuB-Werkstatt
Hier werden wir gemeinsam Kochen und Backen!
In der Schulküche lernen wir, sicher und sauber
mit Lebensmitteln umzugehen.
Mit Naschgarantie!

Freispiel
Freizeit heißt Freiheit. Wir suchen uns
gemeinsam einen Ort aus, an dem wir frei
spielen können.

Wir tanzen hier zu unserer Lieblingsmusik. Ob
einfach so, im Spiel oder in einer festgelegten
Reihenfolge - Hauptsache, wir haben Spaß! Für
Mädchen UND Jungs.

Medienwerkstatt
Medien begegnen uns ständig und überall. Wir
wollen uns mit denen beschäftigen, die uns am
meisten interessieren. Außerdem lernen wir
miteinander und voneinander den Umgang mit
dem PC.
Nur für die Klassen 4, 5 und 6!

Spielen und Musik. Dies sind zwei Aktivitäten,
die Kinder lieben. Wie wäre es, sich den beiden
anzuschließen? Mit dieser Interaktion können
Kinder Spiele lernen, während sie singen und
Musik hören.

