
Neue Grundschule  
in der Plantagenstraße   

(06 G 34) 

 

Plantagenstr. 8-9 
12169 Berlin 

 

 

Anmeldeformular 
zur Teilnahme an einer Arbeitsgemeinschaft im Schuljahr 2018/19 

                                                                                                                                                                                     
Bitte tragen Sie den Wunsch Ihres Kindes bis zum 19. Oktober 2018 in die Tabelle ein. Grundsätzlich 

kann jedes Kind auch an mehreren AGs teilnehmen. Bitte denken Sie daran, dass wir jedem Kind 

seinen 1. Wunsch erfüllen möchten. Kreuzen Sie bitte zur Sicherheit noch einen 2. Wunsch an, falls 

der erste Wunsch nicht erfüllt werden kann.   

Wir versuchen natürlich, jedem Kind das anzubieten, was es sich wünscht!  

Und nicht vergessen, wir finden immer eine Lösung! 

Bitte geben Sie diesen Zettel bei Frau Mete im Sekretariat ab. 

 

Name: _______________________     Vorname: ____________________      Klasse: ______ 

 

AG-Angebote vom 12.11.2018 bis 25.1.2018 

 

AG 1. Wunsch 2. Wunsch 

Yoga    

Musik und Theater   

Kunst und Theater   

Fußball   

Kreativitätstraining   

Kleine Forscher   

 

 

 

Unterschrift des Kindes: ____________________________ Datum: __________________ 

 
       



Vorstellung der Arbeitsgemeinschaften  
 
 
 
 
Musik und Theater 
 
Wir erarbeiten im Jahresverlauf verschiedene Stücke und führen diese zu unterschiedlichen Anlässen 
auf. Wir singen, spielen und bewegen uns zusammen. Diese AG kooperiert mit der AG „Kunst und  
Theater“. 
 
 
 
Kunst und Theater 
 
Wir gestalten künstlerische Arbeiten und bringen diese in verschiedene Theaterstücke ein. Wir 
malen, kleben, bauen und spielen zusammen. Diese AG kooperiert mit der AG „Musik und Theater“. 
 
 
 
Kreativitätstraining 
 
 
Wir gestalten mit verschiedensten Materialien und lernen dabei die Besonderheiten und die 

Beschaffenheit dieser kennen. Gemeinsam werden wir schneiden, kleben und lernen die 

unterschiedlichsten Farben und Maltechniken kennen. Hier haben wir die Möglichkeit uns kreativ 

und fantasievoll auszuprobieren, Ideen umzusetzen und individuell den eigenen Interessen 

nachzugehen.  

Diese AG kooperiert gelegentlich mit der AG “Die kleinen Forscher”.  

 
 
Kleine Forscher 
 
Zum Forschen und Experimentieren gehören Spaß am Ausprobieren und das Entdecken von 
Phänomenen. Dabei geht es nicht um "richtig" oder "falsch", sondern um Beobachtungen. 
Verschiedene Experimente sollen uns dabei helfen die Welt ein klein wenig besser zu verstehen. 
 
 
 
Fußball 
 
Wer Fußball mag, ist hier genau richtig. Wir lernen verschiedene Techniken kennen und trainieren 
gemeinsam. Neben verschiedene Übungen soll der Spielspaß natürlich nicht zu kurz kommen.  
 
 
Yoga 
 
Die Yoga AG ist ein kostenpflichtiges Angebot. Weitere Informationen finden sie auf dem Info Flyer 
im Sekretariat.  
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