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Für 1 bis 4 Klasse 

Mit Luca und 

Rebecca 

Jeder/jede Schüler/in 

darf mitmachen! Es 

gibt keine 

Teilnehmer-

begrenzung  

Hast du Lust…


…Selbstbestimmt zu 

arbeiten! Hier kannst du in 

deinem Tempo das machen, 

worauf du Lust hast, solange 

es für die Zeitung ist.


…Geschichten zu schreiben, 

Interviews zu machen, Rätsel 

ausdenken, Fotos machen, 

Bilder malen!


…eine richtige Zeitung/ein 

richtiges Magazin 

herauszubringen und deine 

eigene Arbeit und Kunst zu 

veröffentlichen!


…im Internet zu 

recherchieren 


…ein Design für die Zeitung 

am Computer zu erstellen


Dann komm doch zum 

Freinet-Blitz! 


Zum Mitmachen brauchst du 

nur ein paar Stifte und deinen 

Kopf 

Freinet-Blitz 
(“Schülerzeitungs und Geschichten schreiben” Atelier)





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hast du Lust auf Malen, Basteln und 
Farbexperimente? 

 

Dann komm ins 

Kunst-Atelier 
 

mit Hannah aus der Haiklasse 



MÄRCHEN-

ATELIER

In diesem Atelier ist Platz für 10 Personen.

Wir werden...

- ... verschiedene Märchen lesen und anhören

- ... Bilder zu den jeweiligen Märchen malen

- ... verschiedene Dinge zum Thema Märchen basteln 

- ... viele weitere spannende Dinge machen, die sich mit dem                   

      Märchenthema beschäftigen

Ihr dürft natürlich mitentscheiden, wie wir die verschiedenen Stunden 

gestalten werden! :-) 

Ich freue mich auf euch! 

=



Geigenraum (max. 10 Teilnehmer*innen)

Der Geigenraum bietet Dir die Möglichkeit, das Instrument Geige 

kennenzulernen und mit anderen gemeinsam Musik zu machen. Du 

brauchst keine Vorerfahrung! Die Dozentin Carlotta freut sich, Dir zu 

zeigen, wie man die Geige und den Bogen richtig hält, wie man kurze 

und lange Töne und sogar Melodien spielen kann. Das Besondere am 

Geigenraum ist, dass du in jeder Stunde mitentscheiden kannst, was 

passiert - ob du etwas Neues auf der Geige lernen möchtest, ob du 

verschiedene Klänge ausprobieren und dir eigene Melodien ausdenken

möchtest und vieles mehr.



Bauen und Konstruieren 

  

1) Was kann ich im Atelier machen?    

Im Atelier Bauen und Konstruieren treffen wir uns einmal in der Woche um gemeinsam 

verschiedenste Gegenstände zu bauen. 

 

2) Was bauen wir? 

Was gebaut wird entscheidest du gemeinsam mit den anderen SchülerInnen. Zu Beginn 

werden euch einige Vorschläge vorgestellt. Anschließend stimmst du ab, womit du dich 

gerne beschäftigen würdest. 

Themen könnten beispielsweise sein:  Konstruktion eines Mini-Floßes 

      Bauen einer Murmelbahn 

      3D Pappfiguren 

      Vogelhäuschen 

      Jonglierbälle 

      Lesezeichen 

 

Ihr könnt auch eigene Vorschläge machen! Wir sprechen dann darüber, ob eure Ideen 

machbar sind. 

 

Wichtig: Wir entscheiden gemeinsam als Gruppe, was gebaut wird. Du darfst zwar 

abstimmen, musst aber damit rechnen, dass beispielsweise keine Murmelbahn sondern 

Vogelhäuschen gebaut werden! 

 



SPIEL UND SPASS IM KLINGELPÜTZ

Hier habt Ihr die Möglichkeit die Freizeitanlage kennenzulernen und an 

verschiedenen Aktionen und Angeboten teilzunehmen. 

Euch erwarten Bewegungs-, Kreativ- und Bastel- sowie Spiel- und Sportangebote. 

Gerne könnt Ihr auch eigene Ideen und Wünsche einfließen lassen.

Von April bis Oktober findet der Kinderbereich im umgebauten Eisenbahnwaggon im 

Klingelpützpark statt. Bei gutem Wetter könnt ihr gemeinsam mit einer 

Betreuungsperson aus der Einrichtung vor dem Waggon Gesellschaftsspiele 

ausprobieren, malen, basteln, lesen oder euch sportlich betätigen und Fußball, 

Basketball, Kub, Badminton, Tischtennis etc. spielen. Für Entspannung ist auch gesorgt

durch eine Hängematte und Liegestühle.

In den Wintermonaten wird der Kinderbereich dann in die Halle verlegt. Dort könnt 

ihr z. B. Billard spielen und am Kickertisch euer Können unter Beweis stellen. Zudem 

habt ihr auch hier die Möglichkeit verschiedene Gesellschaftsspiele zu spielen. 

Bastel- und Kreativangebote werden im Herbst und Winter in der Halle 

angeboten.Nach einem anstrengenden Schultag könnt ihr abschalten oder einfach auf 

dem Sofa entspannen und mit Freundinnen und Freunden quatschen

Wir freuen uns auf euch!





Schauspielatelier

Wolltest du auch schon immer in verschiedene Rollen schlüpfen? Einmal jemand ganz anderes sein 

für einen Moment? Magst du es mit anderen gemeinsam deine Phantasie spielen zu lassen, und in 

eine neue Welt einzutauchen? Wolltest du dich immer schonmal in eine bestimmte Person, in ein 

Tier oder einen ganz anderen Menschen verwandeln? Möchtest du gerne mit Freunden gemeinsam 

schau spielen. Das alles kannst du in diesem Atelier!

Wir werden alleine und gemeinsam verschiedene Techniken des Schauspiels erlernen, wie die 

großes Stars aus Film, Fernsehen und Theater. Wir spielen mit Ausdrücken, unserer Stimme und 

besonders viel Spaß! Es wird zwischendurch auch immer wieder spaßige Spiele geben, bei denen 

wir viel gemeinsam lachen wollen.

Wenn du neugierig geworden bist, dann bist du herzlich eingeladen, am Schauspielatelier 

teilzunehmen!

 



 

 

Lust auf…  

                  

   

 Instrumente kennenlernen und spielen 

  Musik machen mit dem eigenen Körper (Bodypercussion) 

   Tanzen und Bewegen zur Musik 

 

All das und vieles mehr erwartet Dich in meinem Musik-Atelier! 

Ich freue mich sehr auf Euch! 

Eure Nele 

  

  

 

 

    

 



 

In dem Medien  Atelier erstellt  ihr gemeinsam 

mit anderen Kindern… 
 
 
 
 

…euer eigenes Hörspiel 

…euren eigenen Comic 

…euer eigenes Daumenkino 

…eure eigene Fotogeschichte 

…eure eigenen Spiele 

…eure eigenen Geschichten 

 
 
 
 
 
 
 

Wenn ihr Spaß und Freude daran habt… 
 
 

…euch lustige, spannende, tolle, aufregende und eigene 
 

Geschichten auszudenken und Spaß am Malen, Zeichnen, 
 

Fotografieren, Basteln und Schauspielern habt, dann kommt 

in das Medien Atelier. 



Komm zu Uns in die Steckwürfel Welt



ICH ZEIGE DIR DIE 

GRUNDLAGEN UND ERSTE 

TRICKS AUF DEM 

SKATEBOARD. 

Basti 

SKATE-ATELIER


	(“Schülerzeitungs und Geschichten schreiben” Atelier)

