
Arbeitsgemeinschaften an de

ort: Niederbrechen für das 

 

 Montag,  
Zeit: 
 

Arbeitsgemeinschaft Kurzbeschreibung

1. 14:45- 
16:00 

Mountain Biken 
 

 

Die MTB-AG wird als schulisches Zusatzangebot für sportlich interessierte Schüler angeb
ten. Leihweise werden neben den schuleigenen Rädern auch Helme zur Verfügung gestellt, 
so dass für die Teilnehmer keine zusätzliche
sportlichen Aktivitäten liegt von September bis November sowie von März bis Juli. Neben 
dem Fahr- und Kondition
Teilnehmer das schuleigene MTB in der im Keller eingeri
halten muss.
 

2. 
 
 
 
 

14:45- 
16:00 

Vorbereitung auf Bewerbungs-
gespräche/Test und Hilfestel-
lung für Bewerbungsanschrei-
ben 

 

Schulabgänger aufgepasst!
Wer kennt das nicht. Da will man sich auf eine interessante Ausbildungsstelle bewerben und 
weiß nicht so recht wie, d
len suchen könnt und Bewerbungen sowie Lebenslauf gemeinsam schreiben könnt
ihr möchtet, 
vorbereitet, umso mehr gewinnt 
Verbesserungsvorschläge für einen souveränen Auftritt in der Vorstellungsrunde.
 

3. 
 
 
 
 
 

14.45 –  
16.00 

Badminton 
 
 

Auf den ersten Blick scheint Badminton sich nicht groß vom klassischen Federball zu 
scheiden, aber
schnell zu, sondern es wir auch auf einem richtigen Spielfeld mit Netz gespiel
diese Sportart ausprobieren und wissen möchtest, was sich hinter den Begriff
„Drop“ oder „Smash“ verbirgt, dann bist du in der Badminton 
musst du nur dein Sportzeug und natürlich Spaß am Spiel!
 

4. 
 
 
 
 

14.45- 
16.00 
 
 

RiT-Stressfrei durch Schule- 
Achtsamkeit- Ruhe-und Ent-
spannung 
 
 

RIT steht für 
Jugendliche. 
spielerischer Art vermittelt wie ihr euch bei Streit mit ei
einer Klassenarbeit oder generellem Ärger oder Wut wieder beruhigt und auch vorbeugt, 
wenn sich so etwas wieder abzeichnet…Wenn ihr Lust auf verschiedene Erfahrungen für alle 
eure Sinne, kleine Yoga
euch an. 
 

5. 
 
 
 
 
 

14.45- 
16.00  

Löwenstark 
 

 
 
 

Wiederholen und Verfestigen des Unterrichtsstoffes
Üben vor Klassenarbeiten
Leseübungen
 

an der Verbundschule Goldener Grund – Stand-

für das 1. Schulhalbjahr 2022/2023, Beginn: 12.09.2022

Kurzbeschreibung Klassen

AG wird als schulisches Zusatzangebot für sportlich interessierte Schüler angebo-
ten. Leihweise werden neben den schuleigenen Rädern auch Helme zur Verfügung gestellt, 

dass für die Teilnehmer keine zusätzlichen Kosten entstehen! Der Schwerpunkt der 
sportlichen Aktivitäten liegt von September bis November sowie von März bis Juli. Neben 

und Konditionstraining spielt auch der Technikaspekt eine wichtige Rolle, da jeder 
Teilnehmer das schuleigene MTB in der im Keller eingerichteten Fahrradwerkstatt instand 
halten muss. 
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Schulabgänger aufgepasst! 
Wer kennt das nicht. Da will man sich auf eine interessante Ausbildungsstelle bewerben und 
weiß nicht so recht wie, deshalb bieten wir euch an, dass ihr montags nach Ausbildungsstel-

könnt und Bewerbungen sowie Lebenslauf gemeinsam schreiben könnt. Wenn 
ihr möchtet, könnt ihr auch gern ein Vorstellungsgespräch üben, denn je besser ihr euch 
vorbereitet, umso mehr gewinnt ihr an Sicherheit und bekommt natürlich auch Tipps und 
Verbesserungsvorschläge für einen souveränen Auftritt in der Vorstellungsrunde. 

Offenes 
Angebot

Auf den ersten Blick scheint Badminton sich nicht groß vom klassischen Federball zu unter-
, aber im Gegensatz zum Federball-Spiel geht es beim Badminton nicht nur sehr 

schnell zu, sondern es wir auch auf einem richtigen Spielfeld mit Netz gespielt. Wenn du 
diese Sportart ausprobieren und wissen möchtest, was sich hinter den Begriffen „Clear“, 
„Drop“ oder „Smash“ verbirgt, dann bist du in der Badminton –AG genau richtig!. Mitbringen 
musst du nur dein Sportzeug und natürlich Spaß am Spiel! 
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RIT steht für ReflexIntegrationsTraining und ist ein Bewegungsprogramm für Kinder und 
Jugendliche. RIT ist vergleichbar mit einer Gymnastik ohne Geräte. Hier bekommt ihr in 
spielerischer Art vermittelt wie ihr euch bei Streit mit einem Freund oder Freundin, Stress vor 
einer Klassenarbeit oder generellem Ärger oder Wut wieder beruhigt und auch vorbeugt, 
wenn sich so etwas wieder abzeichnet…Wenn ihr Lust auf verschiedene Erfahrungen für alle 
eure Sinne, kleine Yoga-Übungen und vor allem Spaß auf Gruppenspiele habt, dann meldet 
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Wiederholen und Verfestigen des Unterrichtsstoffes 
Üben vor Klassenarbeiten 
Leseübungen 

1-4

d-

, Beginn: 12.09.2022 

Klassen Leiter/in Raum 

8 Herr Linnemann  
 

Fahrrad-Werkstatt 

Offenes 
Angebot 

Herr Zimmermann Aula 

4 Frau Schlicht Sporthalle 

4 Frau Schimidt Container  
Grundschule 

4 Herr Eichhorn Klassenraum 3a 



 Dienstag,  
Zeit: 
 

Arbeitsgemeinschaft  

6. 
 
 
 
 

14.45- 
16.00 
 

Robotik 

 

Vom ersten Stein zum fertigen Roboter...
Baue deinen eigenen Roboter mit Lego Mindstorms und lerne ihn mit Hilfe von Programmi
rungen am Computer zum Leben zu 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.45- 
16.00 

Kochen mit Jonas 

 
 

Hier soll den Kindern in lockerer Atmosphäre und ohne Leistungsdruck gezeigt werden, wie 
schnell und einfach leckere Gerichte mit natürlichen Lebensmitteln zubereitet werden kö
nen. Jeder Termin befasst sich mit einem anderen Schwerpunkt wie z.B. Suppen, Kartoffe
gerichte, Reisgerichte, Backen, etc. sodass viele unterschiedliche Küchenutensilien und 
Techniken zum Einsatz kommen. Gerne dürfen die Kinder Wünsche bei den Themen vo
schlagen und oftmals wird über die Auswahl der Rezepte abgestimmt. Es zeigt sich jedoch 
oft, dass gerade in der Gemeinschaft die Bereitschaft größer ist, auch einmal Unbekannte
zu probieren und die Kinder anschließend vom Geschmack total begeistert sind.
 

8. 
 
 
 
 
 

14.45- 
16.00 

AG Bau von Seifenkisten 

 

Du wolltest schon immer mal mit einer selbst gebauten Seifenkiste fahren? Planen, 
tüfteln und baut mit Herrn Neuhoff am eigenen Fahrzeug und steuert es dann anschli
ßend rasant durch den Parcours!

10. 
 
 
 
 
 

14.45- 
16.00 

Hands on- Kleine Forscher  

 

Diese AG richtet sich ausschließlich an Mädchen der Klassen 1 
Gemeinsam erkunden wir die sogenannten MINT Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwi
senschaften und Technik) und erforschen z.B. mit Pfeffer unser Sonnensystem
warum Wasser nicht still sitzen kann, basteln uns einen Klimaglobus oder staunen über die 
Welt der optischen Täuschungen. Wir schauen hinter die Dinge und wer weiß, vielleicht 
entdeckst auch du dein Talent für die spannende Welt der Naturwissensc

 
11. 
 
 
 
 

14.45- 
15.15 

Gitarre Fortgeschrittene 

 

Wer will nicht mal eben ein Lied mit der Gitarre begleiten? Zu schwer? Dann komm
auch weiter bei der Gitarren AG von Herrn Eike Jung
schrittene wird auf dem Anfängerkurs aufgebaut, ihr lernt
tet damit die Lieder, die ihr gerne singen und begleiten wollt. Wer schon ein paar Akkorde 
kann, wird in der Fortgeschrittenen
 

12. 
 
 
 
 

15.15- 
16.00  

Gitarre Anfängerkurs 

 
 

In der Gitarren AG wird Herr 
und die ersten Akkorde, mit denen sie sich beim Singen begleiten können, beibringen. Aber 
auch das Spielen einzelner Töne und Melodien soll 
von zu Hause mitgebrach
den. 
 

Klassen

Vom ersten Stein zum fertigen Roboter... 
Baue deinen eigenen Roboter mit Lego Mindstorms und lerne ihn mit Hilfe von Programmie-
rungen am Computer zum Leben zu erwecken. 

3-4

Hier soll den Kindern in lockerer Atmosphäre und ohne Leistungsdruck gezeigt werden, wie 
und einfach leckere Gerichte mit natürlichen Lebensmitteln zubereitet werden kön-

nen. Jeder Termin befasst sich mit einem anderen Schwerpunkt wie z.B. Suppen, Kartoffel-
gerichte, Reisgerichte, Backen, etc. sodass viele unterschiedliche Küchenutensilien und 
Techniken zum Einsatz kommen. Gerne dürfen die Kinder Wünsche bei den Themen vor-
schlagen und oftmals wird über die Auswahl der Rezepte abgestimmt. Es zeigt sich jedoch 
oft, dass gerade in der Gemeinschaft die Bereitschaft größer ist, auch einmal Unbekanntes 
zu probieren und die Kinder anschließend vom Geschmack total begeistert sind. 
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Du wolltest schon immer mal mit einer selbst gebauten Seifenkiste fahren? Planen, 
tüfteln und baut mit Herrn Neuhoff am eigenen Fahrzeug und steuert es dann anschlie-
ßend rasant durch den Parcours! 
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Diese AG richtet sich ausschließlich an Mädchen der Klassen 1 – 4.  
Gemeinsam erkunden wir die sogenannten MINT Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik) und erforschen z.B. mit Pfeffer unser Sonnensystem, klären, 
warum Wasser nicht still sitzen kann, basteln uns einen Klimaglobus oder staunen über die 
Welt der optischen Täuschungen. Wir schauen hinter die Dinge und wer weiß, vielleicht 
entdeckst auch du dein Talent für die spannende Welt der Naturwissenschaften. 

1-4
Nur 
Mä
chen

Wer will nicht mal eben ein Lied mit der Gitarre begleiten? Zu schwer? Dann kommt doch 
auch weiter bei der Gitarren AG von Herrn Eike Jung vorbei: In der Gitarren-AG für Fortge-
schrittene wird auf dem Anfängerkurs aufgebaut, ihr lernt Akkorde auf der Gitarre und beglei-

damit die Lieder, die ihr gerne singen und begleiten wollt. Wer schon ein paar Akkorde 
kann, wird in der Fortgeschrittenen-Gruppe sicher gefordert.  
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In der Gitarren AG wird Herr Eike Jung von der Musikschule Hochtaunus den Kindern Lieder 
und die ersten Akkorde, mit denen sie sich beim Singen begleiten können, beibringen. Aber 
auch das Spielen einzelner Töne und Melodien soll Thema der AG sein. Instrumente können 

zu Hause mitgebracht oder von der Schule gegen einen Leihvertrag ausgeliehen wer-
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Klassen Leiter/in Raum 

4 Herr Gerlach Wird noch bekannt 
gegeben 
Treffpunkt vor dem 
Verwaltungstrakt 
 

5 Herr Krauß Küche Altbau 

8 Herr Neuhoff Werkraum 1 

4 
Nur 
Mäd-
chen 

Frau Di Pasque Klassenraum 5 

4 Herr Eike Jung 
(Gitarrenlehrer) 

Aula Nebenraum 

4 Herr Eike Jung 
(Gitarrenlehrer) 

Aula Nebenraum 



 Mittwoch,  
Zeit: 
 

Arbeitsgemeinschaft  

13. 
 
 
 
 
 
 

12.30- 
13.15  

Bewegtes Lernen (Motopädago-
gik) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ziel der motopädagogischen Förderung ist es, das ganzheitliche Lernen durch Bewegung, 
Wahrnehmung und Erleben zu unterstützen. In jeder Übungseinheit stehen erlebnisorientie
te Bewegungsangebote, die von jedem Schüler*in frei genutzt werden können. Auf spieler
sche Weise können die Schüler*innen Körper,
wodurch eine Ste
maximal 8 Kinder in Absprache mit den Klassenleitungen und den Erziehungsberechtigten 
teilnehmen. Die kostenlosen motopädagogischen Förderstunden setzen eine regelmäßige 
Teilnahme voraus.
 

14. 
 

14.45- 
16.00 
 
 
 

Atelier für kleine Künstler! 
 
 
 
 
 

 

Wenn du gerne malst oder gerne etwas mit deinen Händen erschaffen möchtest, freuen wir 
uns auf dich in unserem Atelier. Wir arbeiten mit verschiedenen Materialien und Techniken 
z.B. Modellieren mit Ton, Gips, Speckstein, Malen mit Aquarell, Goach und Kreid
 

15. Kurs 1 
14.45 -15.15 
 
Kurs 2 
15.15-15.45 
 

Schach Anfänger 
 
Schach Fortgeschrittene 

 
 
 

Du bist anderen gerne einen oder mehrere Schritte voraus? Unsere AG wendet sich an
Schülerinnen und Schüler, die Interesse und 
auseinanderzusetzen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, wir bieten in zwei Gruppen 
für alle Voraussetzungen passende Möglichkeiten. Neben der Vermittlung taktischer und 
strategischer Elemente des Schachs sow
freie Spielen im Vordergrund. Du hast zudem die Möglichkeit an verschiedenen Turnieren 
teilzunehmen.
 

 Donnerstag, 
Zeit: 
 

Arbeitsgemeinschaft 

16. 
 
 
 
 
 

14.45- 
16.00 

Mountainbike AG 
Gefördert von  

 
 

Die MTB-AG wird als schulisches Zusatzangebot für sportlich interessierte Schüler angeb
ten. Leihweise werden neben den schuleigenen Rädern auch Helme zur Verfügung gestellt, 
so dass für die Teilnehmer keine zusä
sportlichen Aktivitäten liegt von September bis November sowie von März bis Juli. Neben 
dem Fahr- und Kondition
Teilnehmer das schuleigene MTB in der im Keller eingerichteten Fahrradwerkstatt instand 
halten muss.
 

17. 
 
 
 
 
 

14.45- 
16.00  
 
 
 

 

Tischtennis 

 

Tischtennis ist ein Spiel, bei dem ALLE mitmachen können, egal ob Anfänger/in, Fortg
schrittene/r oder Vereinsspieler/in. In der AG üben wir verschiedene Techniken und Strat
gien aber vor allen Dingen spielen wir Tischtennis!
 
 

Klassen

der motopädagogischen Förderung ist es, das ganzheitliche Lernen durch Bewegung, 
Wahrnehmung und Erleben zu unterstützen. In jeder Übungseinheit stehen erlebnisorientier-
te Bewegungsangebote, die von jedem Schüler*in frei genutzt werden können. Auf spieleri-
sche Weise können die Schüler*innen Körper,-Material,- und Sozialerfahrungen sammeln, 
wodurch eine Steigerung der kognitiven Fähigkeiten einhergeht. An der Gruppe dürfen 
maximal 8 Kinder in Absprache mit den Klassenleitungen und den Erziehungsberechtigten 
teilnehmen. Die kostenlosen motopädagogischen Förderstunden setzen eine regelmäßige 
Teilnahme voraus. 

1-2

Wenn du gerne malst oder gerne etwas mit deinen Händen erschaffen möchtest, freuen wir 
uns auf dich in unserem Atelier. Wir arbeiten mit verschiedenen Materialien und Techniken 
z.B. Modellieren mit Ton, Gips, Speckstein, Malen mit Aquarell, Goach und Kreide. 

1-4

Du bist anderen gerne einen oder mehrere Schritte voraus? Unsere AG wendet sich an die 
Schülerinnen und Schüler, die Interesse und Spaß daran haben, sich mit dem Schachspiel 
auseinanderzusetzen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, wir bieten in zwei Gruppen 

Voraussetzungen passende Möglichkeiten. Neben der Vermittlung taktischer und 
strategischer Elemente des Schachs sowie des Lösens von Schachproblemen steht das 
freie Spielen im Vordergrund. Du hast zudem die Möglichkeit an verschiedenen Turnieren 
teilzunehmen. 
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 Klassen

AG wird als schulisches Zusatzangebot für sportlich interessierte Schüler angebo-
ten. Leihweise werden neben den schuleigenen Rädern auch Helme zur Verfügung gestellt, 
so dass für die Teilnehmer keine zusätzlichen Kosten entstehen! Der Schwerpunkt der 
sportlichen Aktivitäten liegt von September bis November sowie von März bis Juli. Neben 

und Konditionstraining spielt auch der Technikaspekt eine wichtige Rolle, da jeder 
Teilnehmer das schuleigene MTB in der im Keller eingerichteten Fahrradwerkstatt instand 
halten muss. 
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Tischtennis ist ein Spiel, bei dem ALLE mitmachen können, egal ob Anfänger/in, Fortge-
schrittene/r oder Vereinsspieler/in. In der AG üben wir verschiedene Techniken und Strate-
gien aber vor allen Dingen spielen wir Tischtennis! 
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Klassen Leiter/in Raum 

2 Frau Janoszka 
Herr Eichhorn 

Sporthalle 

4 Frau Wagner Werkraum 2 
 
 

4 Herr Henrich Klassenraum 4b 

Klassen Leiter/in Raum 

7 Herr Linnemann 
 

Fahrrad-Werkstatt 

6 Herr Höhler Neubau 



 
 

 

18. 
 
 
 
 
 
 

14.45- 
16.00 

Kochen mit Susanne 
 

 
 

Hier soll den Kindern in lockerer Atmosphäre und ohne Leistungsdruck gezeigt werden, wie 
schnell und einfach leckere Gerichte mit natürlichen Lebensmitteln zubereitet werden kö
nen. Jeder Termin befasst sich mit 
gerichte, Reisgerichte, Backen, etc. sodass viele unterschiedliche Küchenutensilien und 
Techniken zum Einsatz kommen. Gerne dürfen die Kinder Wünsche bei den Themen vo
schlagen und oftmals wird über die A
verschiedenen Geschmäcker eingegangen, aber auch Rücksicht auf persönliche Einschrä
kungen genommen. Es zeigt sich jedoch oft, dass gerade in der Gemeinschaft die Berei
schaft größer ist, auch einmal Unbeka
Geschmack total begeistert sind.
 

 Freitag,  
Zeit: 
 

Arbeitsgemeinschaft  

19. 14.45- 
16.00 
 

Turnen und 
Bewegungsspiele 

 
 

An vielseitig gestalteten Geräteparcours kannst du Kondition und Geschicklichkeit trainieren. 
Du erlernst turnerische Elemente wie z.B. Rolle und Handstand. Der Spaß an Ringen, Tauen 
oder bei kleineren Spielen kommt nicht zu kurz.

20. Anfängerkurs  
14.30- 
15.30 
 
 

Schnupperkurs Reiten 
 
 
 

Wir führen die jungen Ponyfreunde spielerisch an die spannende Welt der Pferde heran. In 
dieser AG möchten wir den Kindern praktische Grundlagen und Basiswissen für den Kontakt 
mit den Ponys auf spielerische Weise näherbringen. Pflegen, Führen, Pferdesprac
Bedürfnisse des Pferdes sowie Verhaltensregeln für Sicherheit und artgerechten Umgang 
stehen hier im Vordergrund. Mit Übungen auf dem Pony kann die Bewegungskoordination 
verbessert werden. In den Gruppen schulen die Kinder zusätzlich ihre Sinnes
und ihre Selbst

Die Hin-
der Verantwortung der Erziehungsberechtigten.

 

Hier soll den Kindern in lockerer Atmosphäre und ohne Leistungsdruck gezeigt werden, wie 
schnell und einfach leckere Gerichte mit natürlichen Lebensmitteln zubereitet werden kön-
nen. Jeder Termin befasst sich mit einem anderen Schwerpunkt wie z.B. Suppen, Kartoffel-
gerichte, Reisgerichte, Backen, etc. sodass viele unterschiedliche Küchenutensilien und 
Techniken zum Einsatz kommen. Gerne dürfen die Kinder Wünsche bei den Themen vor-
schlagen und oftmals wird über die Auswahl der Rezepte abgestimmt. Dabei wird auf die 
verschiedenen Geschmäcker eingegangen, aber auch Rücksicht auf persönliche Einschrän-
kungen genommen. Es zeigt sich jedoch oft, dass gerade in der Gemeinschaft die Bereit-
schaft größer ist, auch einmal Unbekanntes zu probieren und die Kinder anschließend vom 
Geschmack total begeistert sind. 
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Klassen

vielseitig gestalteten Geräteparcours kannst du Kondition und Geschicklichkeit trainieren. 
Du erlernst turnerische Elemente wie z.B. Rolle und Handstand. Der Spaß an Ringen, Tauen 
oder bei kleineren Spielen kommt nicht zu kurz. 

1-4

Wir führen die jungen Ponyfreunde spielerisch an die spannende Welt der Pferde heran. In 
dieser AG möchten wir den Kindern praktische Grundlagen und Basiswissen für den Kontakt 
mit den Ponys auf spielerische Weise näherbringen. Pflegen, Führen, Pferdesprache und die 
Bedürfnisse des Pferdes sowie Verhaltensregeln für Sicherheit und artgerechten Umgang 
stehen hier im Vordergrund. Mit Übungen auf dem Pony kann die Bewegungskoordination 
verbessert werden. In den Gruppen schulen die Kinder zusätzlich ihre Sinneserfahrungen 
und ihre Selbst- und Sozialkompetenz.  

-und Rückfahrt zum Heidehof in Villmar steht in 
der Verantwortung der Erziehungsberechtigten. 
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4 Frau Goerz-Heep Küche Altbau 

Klassen Leiter/in Raum 

4 Frau Reifenberg Sporthalle 

8 Frau Katja Istel Heidehof Villmar 
RuFC Heidehof 
Villmar e.V. 
Heidehof 1 
65606 Villmar 


