
 

 

Kunst - Handlettering AG - Nr. 1 
Habt ihr Lust mit dekorativ ausgeschmückten Worten oder Sprüchen Grußkarten, 
Bilder oder eure Collageblöcke zu verschönern? Dann seid ihr bei der Handlettering AG 
genau richtig! Bei dieser Kreativtechnik werden die Buchstaben kunstvoll gezeichnet 
und ausgemalt. Wir schauen uns verschiedene Schriftarten an und gestalten 
Kunstwerke mit wunderschönen Buchstaben. 

 

Fußball – nur für Mädchen! AG - Nr. 2 

 
Grundlagenförderung und Teambuilding stehen im Vordergrund dieser AG.  
Du kannst deine eigenen Fähigkeiten verbessern und in der Mädchen-Schulmannschaft 
mitspielen, mit welcher wir auch an der Kreismeisterschaft teilnehmen. 

    

Judo AG - Nr. 3 
Judo ist eine sehr alte japanische Kampfsportart und bedeutet der „sanfte Weg“. In 
respektvollen Kampf miteinander stärken wir unseren Teamgeist und unsere 
Persönlichkeit. Judo bedeutet aber auch Leistung, Ausdauer, Selbstvertrauen und 
Beweglichkeit.  

Wenn du Lust hast, die Grundtechniken dieses fernöstlichen Sports zu erlernen, bist du 
in dieser AG genau richtig. Ich würde mich freuen, dich  bei der Judo-AG 
kennenzulernen.  (Andreas Krull, 1.SCL Abt. Judo)  

Kraftmeier – nur für Jungs! AG - Nr. 4 

Regeln und Grenzen, Spaß und Ernst, Spiel und Arbeit. Wir werden kämpfen, toben und 
unsere Kräfte im fairen Wettkampf messen. Wir werden Regeln aufstellen und uns 
daran halten, aber vor allem sollen der Spaß und das Gruppenerleben 
im Vordergrund stehen.  

Wer also Lust auf Raufen und Kämpfen, an Spaß und Spiel,  
ist herzlich willkommen. 

 

Schulgarten  AG - Nr. 5 
Du arbeitest gerne draußen, hast Freude an der Natur und an Pflanzen und kein 
Problem, dir auch einmal die Hände schmutzig zu machen? Dann bist Du genau richtig 
in der Schulgarten-AG.  

Du bist kreativ und hast viel Fantasie? Noch besser! Denn unseren Schulgarten gibt es 
noch gar nicht. Er wird in diesem Herbst erst eingerichtet. Aber dazu brauchen wir 
natürlich kreative Köpfe, die Spaß und Ideen haben, unseren Schulgarten einzurichten. 
Dazu werden wir uns gemeinsam über Pflanzen informieren, die Geräte eines Gartens 
kennenlernen und Ideen sammeln, wie man die Beeten anlegen kann und was bei uns 
wachsen soll. Und dann kann es im Herbst vielleicht auch schon los mit der Einrichtung 
der Beete losgehen! 

 

Entspannen mit Yoga AG - Nr. 6 

Kennst du das auch, dass man nach einem langen Schultag genervt ist? Dass die Lehrer 
mal wieder meinten, man müsse viel mehr schaffen als man eigentlich kann? Dass die 
beste Freundin oder der beste Freund dann auch noch Ärger macht? 

Manchmal kann das ganz schön stressen. Damit du nicht dauerhaft einen derartigen 
Stress ertragen musst, soll es in dieser AG darum gehen, Strategien zu entwickeln, wie 
man den angesammelten Stress abbauen kann. Wir werden uns mit einfachen 
Yogaübungen beschäftigen, aber auch darüber hinaus die eigene Körperwahrnehmung 
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schulen. Du brauchst keine Vorkenntnisse und keine besondere Ausrüstung. Ein Paar 
dicke Socken gegen kalte Füße reichen aus. Die solltest du bitte mitbringen. 

Sicher Schwimmen AG - Nr. 7 

In diesem Schwimmkurs kannst du Grundlagen des Schwimmens erlernen und deine 
ersten Schwimmabzeichen (Seepferdchen und Bronze) erlangen. Da es auf 
Klassenfahrten immer wieder zu Badeausflügen kommen kann, ist es sehr wichtig, dass 
alle Schülerinnen und Schüler der Lippetalschule schwimmen können. Im 2. Halbjahr 
des 5. Schuljahres findet Schwimmunterricht im Schwimmbad statt. Bis dahin ist es 
unser Ziel, dass alle Schüler schwimmen können. 

 

Kanu  (dienstags)  AG - Nr. 8 

In unserer Kanu-AG kannst du erste Erfahrungen mit dem Kanu machen, oder deine 
Fähigkeiten erweitern. Da nicht alle Kinder gleichzeitig ein Kanu nutzen können 
steht auch schwimmen und tauchen mit auf dem Trainingsplan. Ihr werdet von 
einem erfahrenen Team unter Mitwirkung eines Kanu-Trainers betreut. 

 

 

 

Natur - Lippe – AG  (freitags) AG - Nr. 9 

Bist Du gerne draußen in der Natur?  Wir lernen die Lippe mit ihren Wildrindern, 
Wildpferden, Bibern und Störchen kennen.  

Kümmerst du dich gern um Pflanzen und Tiere? Wir planen eine Kräuterspirale und  
einen Schulgarten. Schulhund Laska wird dabei sein! 

 
 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
an der Lippetalschule habt ihr die Möglichkeit eine freiwillige AG für das erste Halbjahr zu wählen. Montags in der 
letzten Schulstunde finden die AGs 1-7 statt. Wenn ihr keine der AGs 1-7 wählen möchtet, habt ihr montags um 14.40 
Uhr Schulschluss. 
 
Zusätzlich gibt es außerhalb der Unterrichtszeiten die Kanu- und Natur-AG. Diese können einzeln, oder auch in 
Kombination mit einer montags-AG gewählt werden. 
Bitte schickt uns in jedem Fall eine Mail an Alexandra.Wiesner@Lippetalschule.de. Diese enthält entweder eure AG-
Wünsche oder ihr teilt uns mit, dass ihr keine AG wählen möchtet. 
 
Da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, könnt ihr bei Interesse auch einen Zweitwunsch angeben.  
Die Kanu-AG sucht noch einen Elternteil, der 14 tägig, die Kanu-AG unterstützen kann. Ein Rettungsschwimmer-
Schein wäre von Vorteil, aber kein Ausschlusskriterium. Geben Sie ihr Interesse auch in der Mail an. 
 
Viele Grüße 

A. Wiesner        für das Ganztagsteam 

Diese AG wird für alle Stufen und 2-stündig alle zwei Wochen 
freitagnachmittags angeboten.  

Montags kann eine zusätzliche AG angewählt werden! 

 

Diese AG wird dienstags von 15-17 Uhr im Lehrschwimmbecken Lippborg 
angeboten. Die An- und Abfahrt muss selbstständig organisiert werden, da 
keine Schulbusse fahren. 

Montags kann eine zusätzliche AG angewählt werden! 
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