Besondere Angebote und AGs
Ergänzung nach dem Umzug in die neuen Räume

Chor und Rhythmik
Wir lernen Lieder, die uns durch das Jahr geleiten und die zu Gottesdiensten und Festen gesungen werden. Wir
begleiten sie mit Instrumenten wie Triangel, Tambourin und Rassel, mit Körperpercussions oder Bewegung.
Besonders schön finden wir Kanons oder mehrstimmige Lieder. Wir spielen mit Takt und Rhythmus und für kleine
Mozarts und Beethovens steht ein Klavier zur Verfügung.

Sport und Bewegung
In einem gesunden Körper wohnt bekanntermaßen ein gesunder Geist. Mit Circuittraining und Gymnastik, mit
Seilspringen, Steppern und Hula-Hoop halten wir uns fit; nach Schule, Mittagessen und Hausaufgaben haben wir
Bewegung dringend nötig. Sehr gern spielen wir auch „Kaiser, wieviel Schritte darf ich gehen?“, Völkerball und viele
andere Spiele.

Theater und Literatur
Am liebsten spielen wir lustige Geschichten wie die von Findus und Pettersson. Auch Märchen standen schon auf
dem Programm. Zur Theaterarbeit gehören neben dem Textlernen das Nähen der Kostüme und das Bauen der
Kulissen. All das machen wir selbst, sitzen an der Nähmaschine und arbeiten mit Säge und Akkuschrauber. Die Texte
erarbeiten wir zusammen. Manchmal „spielen“ wir auch mit der Sprache, sprechen im Reimen oder erfinden
Quatschgeschichten.

Traumreisen und Entspannung
Leise Musik, eine ruhige Stimme, die eine zauberhafte Geschichte erzählt; wir schließen die Augen und begeben uns
auf eine wundersame Reise. Die Fantasie nimmt uns mit in ferne Länder, auf hohe Berge, über´s weite Meer oder wo
immer wir uns hin wünschen oder träumen.

Handwerk
Nicht nur für´s Theater, auch z. B. für den Oster- und Weihnachtsbasar stellen wir Hübsches und Praktisches aus Holz
und Stoff her. Wer mag, kann sogar einen Nähmaschinen-Führerschein machen oder eine Mütze oder einen Schal
häkeln oder stricken.
Manchmal gehen Dinge wie Fahrzeuge oder anderes Spielzeug kaputt. Dann ist es gut einen Erzieher zu haben, der
zusammen mit den Kindern den Werkzeugkasten holt und die Sachen repariert.
Die Kinder erfahren, wie viel Zeit und Arbeit es erfordert Gegenstände herzustellen oder zu reparieren und können
sie daher viel mehr wertschätzen.
Tanz und Feiern
Einmal im Monat, am Freitag, lassen wir die Geburtstaskinder hochleben und feiern mit Liedern, Spielen und den
Leckereien, die die Kinder mitgebracht haben.
An den übrigen Freitagen nutzen wir den Raum für moderne oder traditionelle Tänze, Spiele und Vieles mehr, wie –
besonders im Fasching – Kinder – Discos, Schachturniere oder Bazar.
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Mädchen-Gruppe
Speziell die heranwachsenden jungen Damen interessieren sich für Themen wie Kosmetik, Hygiene, Backen und
Kochen oder Mode und Vieles mehr. Daher genießen sie es besonders, mit einer Erzieherin durch Geschäfte und
Drogeriemärkte zu bummeln und Seifen oder Pflegestifte herzustellen.
Manche Themen sind nicht für alle Kinder geeignet oder interessant; manchmal gibt es Fragen oder Sorgen, die nicht
jeder hören soll. Diese Gruppe gibt den richtigen Rahmen für vertrauensvolle Gespräche.

