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AG-Angebot von „Clara plus“ 
 
 
Dienstags: 
 
Fantasy-AG mit Herrn Schimdt, Gruppe 1 (14:15 – 15:45 Uhr)  
 
Auch in diesem Jahr wollen wir vom Clara Plus wieder eine Fantasy-AG anbieten. 
In spannenden Pen&Paper Abenteuern lernen die Kinder dieses Jahr die 
Scheibenwelt von Terry Pratchett kennen. Es werden die Grundkenntnisse des 
Rollenspiels erklärt und das kreative Denken gefördert. Es werden Charaktere 
erstellt mit denen die TeilnehmerInnen einzelne Story-Abschnitte durchleben 
können.  
 
 
Chinesisch AG mit Herrn Zhang (14:15 – 15:30 Uhr) 
 
Die SchülerInnen werden chinesische Schriftzeichen und deren Aussprache 
lernen sowie einen Einblick in die chinesische Kultur und Geschichte gewinnen. 
Zuletzt dürfen natürlich auch nicht die kulinarischen Eindrücke fehlen! 
 
 
Nähmaschinen- Führerschein mit Frau Brauns (14 – 16 Uhr) 
 
Die Kinder lernen die Grundlagen des Nähens mit der Nähmaschine und wir 
werden uns einfachen Nähprojekten widmen. Schöne Alltagsgegenstände werden 
dabei ebenso entstehen, wie sicher auch das ein oder andere hübsche 
Weihnachtsgeschenk. 
 
 
Skaten – offene AG- mit Herrn Drieling (15 - 16 Uhr) 
 
Wir unterstützen euch bei euren ersten Skate-Versuchen und zeigen euch das 
Fahren, Lenken und Bremsen. Auf den Schulhof stellen wir kleinere 
Streetrampen auf und üben unsere Tricks. 
Skateboards und Waveboards, sowie die Schutzausrüstung könnt ihr bei uns 
ausleihen. Die AG kann nur bei trockenem Wetter stattfinden.  
Ihr braucht keine Anmeldung, kommt einfach vorbei und habt Spaß beim 
gemeinsamen Skaten.  
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Mittwochs: 
 
Kunst AG mit Frau Herzogenrath (14 – 16 Uhr) 
 
Die Kinder üben zu zeichnen sowie das Malen mit Acrylfarben auf Leinwand, teils 
nach Vorlagen zeitgenössischer Künstler. 
Es werden Graffiti mit Schablonentechnik auf Leinwand gesprayt. 
Mit Gips und Tonmaterialien neu Objekte gestaltet und Plastikflaschen 
verwandeln sich durch Upcycling zu 3D- Objekten. 
Das Batiken von T- Shirts und das Bemalen von Mäppchen oder Taschen 
ist ebenso geplant. 
Anregungen seitens der Kinder sind immer erwünscht. 
 
 
 
Donnerstags: 
 
Nähen für Fortgeschrittene mit Frau Chevalier-Wiethoff (14 -16 Uhr) 
 
Dieser Nähnachmittag ist für Kinder gedacht, die schon mit dem Nähen an der 
Nähmaschine vertraut sind und sich an etwas fortgeschrittenere Nähprojekte 
wagen können. 
Dabei kann durchaus das ein oder andere Kleidungsstück kreiert werden. Auch 
das Thema „Upcycling“ alter Kleider wird uns beschäftigen. 
 
 
Fantasy-AG mit Herrn Schimdt, Gruppe 2 (14:15 – 15:45 Uhr)  
 
Auch in diesem Jahr wollen wir vom Clara Plus wieder eine Fantasy-AG anbieten. 
In spannenden Pen&Paper Abenteuern lernen die Kinder dieses Jahr die 
Scheibenwelt von Terry Pratchett kennen. Es werden die Grundkenntnisse des 
Rollenspiels erklärt und das kreative Denken gefördert. Es werden Charaktere 
erstellt mit denen die TeilnehmerInnen einzelne Story-Abschnitte durchleben 
können.  
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Freitags: 
 
"Clara goes green" mit Frau Steufmehl und Frau Busch  
(13:45 – 14:45 Uhr - bei Ausflügen länger) 
 
Naturschutz geht uns alle an. Aber wofür brauchen wir eigentlich die Natur, was 
haben Natur- und Klimaschutz miteinander zu tun, wo können wir am und in der 
Umgebung des Clara Natur entdecken, und wie können wir unser Schulleben 
grüner gestalten? Dies wollen wir gemeinsam herausfinden und ganz konkrete 
Ideen umsetzen. So wollen wir aus unserem Schulgarten einen 
insektenfreundlichen Nutzgarten machen, die grüne Insel verschönern und ein 
Insektenhotel bauen. Außerdem werden wir Ausflüge unternehmen, z.B. zum 
Museum Koenig, zum Haus der Natur oder in den Wald, und dabei Inspirationen 
und Material für weitere Aktionen sammeln. 
 
 
 
„Deutsch für alle“ mit Frau Hamann (14:15 – 15:45 Uhr) 
 
Deutsch als Zweit- und Muttersprache.  
Hier hast du die Möglichkeit, deine Sprachkenntnisse nicht nur durch 
Grammatik- und Sprachübungen, sondern auch durch zahlreiche Aktivitäten wie 
Spiele und Ausflüge zu verbessern.  
Du kannst nicht nur deine Kenntnisse im Fach Deutsch verbessern, sondern auch 
an dem kulturellen Austausch mit den anderen SchülerInnen teilnehmen und dich 
davon überzeugen, dass Deutsch richtig Spaß machen kann! 
 
 
 
 
 
 

 
 


