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In unserer bilingualen Gemeinschaftsschule 
vermitteln wir unseren Kindern jeden Tag, 
wie wichtig es ist, Verantwortung für sich 
selbst zu übernehmen. Durch gemeinsame 
und intensive Beschäftigungen in einer al
tersheterogenen Arbeitsgemeinschaft (AG) 
lernen die Schüler*innen, sich selbst und die 
eigenen Fähigkeiten zu reflektieren sowie auch 
die Kompetenzen der anderen Kinder in die 
Arbeit einzubeziehen. Dadurch sensibilisieren 
wir unsere Schüler*innen dafür, dass es für 
einen Erfolg unerlässlich ist, zusammenzuar
beiten und die Stärken und Schwächen jedes 
Einzelnen zu kennen und zu tolerieren. Durch 
die gemeinschaftlichen Aktivitäten und vor 
allem mit viel Spaß dabei leben wir »Teamwork« 
ganz natürlich und selbstverständlich auch am 
Nachmittag.

Die drei Aspekte  
unserer Arbeitsgemeinschaften 

n Intensive Beschäftigung mit sich selbst 
und anderen Menschen,

n eigene Interessen und  
Kompetenzen vertiefen,

n neue Herausforderungen suchen  
und annehmen. 

Unser Ziel ist, dass die Kinder sich gegen
seitig unterstützen und lernen, wie sinn und 
identitätsstiftend Produktivität, Kreativität, 

Arbeitsgemeinschaften  
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Sport und selbstständiges Arbeiten in einer 
Gemeinschaft mit gemeinsamen Zielen sind. 
Die persönliche Atmosphäre unserer Schule 
wird durch die altersgemischte Durchführung 
der AGs gefördert, da sich die Kinder unter
einander und auch unsere Erzieher*innen und 
Lehrer*innen auf diese Weise klassenübergrei
fend näher kennenlernen.

Wir unterstützen unsere Kinder in den AGs, 
sich theoretisch und praktisch mit den unter
schiedlichsten Themen auseinanderzusetzen  
und so ihre kognitiven, motorischen und sozi
alen Fähigkeiten zu erweitern sowie auch ihre 
Sinne und ihre Wahrnehmung zu schärfen. 
Jede Arbeitsgemeinschaft setzt sich auf eine 
ganz eigene Weise mit der Realität der Schü
ler*innen auseinander und geht auf ihre Inte
ressen und die verschiedenen Kompetenzen 
der Gruppe ein. Um die Kinder einzubezie
hen, organisieren wir regelmäßige Abfragen, 
insbesondere bei den älteren Schüler*innen, 
welche Themen sie interessieren und welche 
AGs sie sich im nächsten Schuljahr wünschen. 

Wir ermutigen unsere Schüler*innen, neue 
Herausforderungen anzunehmen und auch 
Aktivitäten auszuprobieren, die sie noch nicht 
kennen oder können. Gerade wenn etwas nicht 
sofort gelingt, ist es wichtig, dass sich die Kin
der eigenständig und in aller Ruhe ausprobie
ren können. Dadurch erhöht sich ihre Frustra
tionsschwelle erheblich. Sie lernen, mit Geduld 
und Konzentration etwas Neues zu meistern 
und entwickeln durch diese Erfolgserlebnisse 
Selbstbewusstsein und Mut. In einigen unse
rer AGs nehmen die Schüler*innen nicht nur 
teil, sondern unterstützen jüngere Kinder und 
übernehmen selbstständig Verantwortung 
für einzelne Aufgaben und Projekte innerhalb 
der AG. Besonders wichtig ist uns, dass sich 
unsere AGLeiter*innen nicht nur fachlich 
mit ihrem AGThema auskennen, sondern die 



Kinder auch mal »machen lassen«,  sie ernst 
nehmen, unterstützen, motivieren und ihnen 
den notwendigen Raum mit dem passenden 
Rahmen geben, in dem sie sich frei bewegen 
können. 

Wie organisieren wir  
unsere Arbeitsgemeinschaften?

Unsere Schüler*innen können aus einem breit 
gefächerten und vielfältigen Angebot von 
derzeit 35 verschiedenen AGs in den Berei
chen Sport, Handwerk, Musik, Kunst, Medien/
Computer, Mathematik, Naturwissenschaften 
und Technik wählen.

Unsere Kolleg*innen gestalten in Zusammen
arbeit mit unserer Ganztagsleitung je nach 
eigenen Stärken, Interessen, Neigungen und 
den Ideen der Kinder die freiwilligen Nach
mittagsangebote in der Schule, die wir stetig 
weiterentwickeln und ergänzen. Aufgrund 
unseres Sprachkonzepts der Immersion 
werden die AGs in deutscher oder englischer 
Sprache durchgeführt, manchmal auch von 
zwei AGLeiter*innen gemeinsam in beiden 
Sprachen. Die Kinder haben die Chance, in  
einer entspannten und natürlichen Atmo
sphäre, in kleinerem Kreis ihre Sprachkennt
nisse in der anderen Sprache zu verbessern. 

Außerdem arbeiten wir mit externen Fach
leuten und Partnern in Kooperationen zu
sammen, um die Vielfalt unserer Angebote 
zu erweitern. Die Musikschule Schneegans 
bietet zudem kostenpflichtigen Klavier, 
Violinen und Gitarrenunterricht in Einzel
stunden bei uns im Haus an. 

Nach einer Schnupperzeit von ca. drei Wo
chen am Anfang des Schuljahres besuchen 
die Schüler*innen die gewählten Arbeits
gemeinschaften für mindestens ein Schuljahr. 

Wir legen im Vorfeld fest, welche Anzahl von 
Kindern eine optimale Zusammenarbeit in der 
AG ermöglicht. So bieten wir beispielsweise 
für den Science Club nur einige wenige Plät
ze an, um für jedes Kind die bestmöglichen 
Experimentiervoraussetzungen zu schaffen, 
während die AG Junior & Senior Choir von vie
len Schüler*innen lebt, die gemeinsam singen. 
Sollten wir mehr Bewerber*innen als Plätze in 
einer Arbeitsgemeinschaft haben, entscheidet 
das Los über die Teilnahme.

Jede Arbeitsgemeinschaft hat eigene Kom
petenzschwerpunkte. Doch werden nicht nur 
diese, sondern nebenbei auch eine Vielzahl 
anderer Fähigkeiten trainiert und miteinander 
verknüpft. Wir laden Sie ein, durch die folgen
den Seiten zu blättern und alle AGs, die wir in 
diesem Schuljahr anbieten, kennenzulernen. 
In der Tabelle auf der letzten Seite können Sie 
erkennen, welche Fähigkeiten in den jeweili
gen AGs trainiert werden. 

Sollten Sie Fragen zu unseren Arbeitsge
meinschaften haben, schreiben Sie uns an  
ag@platanus-schule.de. Wir beraten Sie gerne 
bei der Auswahl der passenden AG für Ihr Kind. 



CULTURE CLUB
ENGLISCH

Wir erforschen kulturelle Traditionen und 
Bräuche aus verschiedenen Teilen der Welt. 
Dabei interessieren uns Hochkulturen der Ver
gangenheit und Kulturkreise der Gegenwart. 
Wir lernen Spiele aus anderen Ländern kennen, 
beschäftigen uns mit Handwerkskunst und 
hören berühmte Geschichten aus aller Welt.

BASKETBALL
DEUTSCH

Der Basketballsport kommt aus Nordameri
ka und ist heute in vielen Ländern der Welt 
populär. Dieser Sport zeichnet sich besonders 
durch sein schnelles, fokussiertes und präzi
ses Spiel aus. In unserer AG lernen die Kinder 
die Grundtechniken des Basketballsports und 
trainieren, erfolgreich im Team zu spielen.

ART CLUB
ENGLISCH

Alle Schüler*innen, die gerne kreativ sind, sich 
für Kunst, Design und künstlerische Gestal
tung interessieren, können sich in diesem Club 
verwirklichen. Wir sind über den Kunstunter
richt hinaus einfallsreich und produktiv. Un
sere Expressivität, Fantasie und Schaffenslust 
kennen keine Grenzen.

ACT IT OUT –  
EXPRESS YOURSELF!

ENGLISCH

Diese AG wird durch kreative Energie lebendig! 
Wir konzentrieren uns auf Spiele und Aktivi
täten, in denen wir unsere Emotionen, Bewe
gungen, Geschichten und unser Schauspiel 
zum Ausdruck bringen können. Jede Woche 
improvisieren wir gemeinsam und lernen uns 
selbst und die Gruppe besser kennen. 



FILM CLUB
ENGLISCH

In diesem Club lernen wir alle Aspekte des 
Filmemachens kennen: Brainstorming, Kre
ativkreis, Geschichten schreiben, Storyboar
ding, Regie führen und filmen. Kinder und 
Jugendliche, die gerne Erfahrungen vor und 
hinter der Kamera sammeln möchten, sind 
herzlich willkommen.

FICTIONARY  
BOOK CLUB

ENGLISCH

Mitglied im Book Club zu sein bedeutet sehr 
viel mehr, als nur Bücher zu lesen. Jede Woche 
sitzen wir gemeinsam zusammen, lesen, dis
kutieren die verschiedenen Charaktere, tau
schen uns über verschiedene Geschichten aus, 
besprechen Buchempfehlungen und tauchen 
in die Welt der Literatur ein.

DENKSPORT
DEUTSCH

Ob Sudoku, Kreuzworträtsel oder knifflige 
Knobelaufgaben – wir grübeln und tüfteln, 
rätseln und raten, überlegen und denken um 
die Ecke. Unsere Denksportaufgaben bringen 
Abwechslung in den Tag, machen Spaß und 
fördern die Konzentration. Natürlich denken 
wir uns auch selbst Rätselgeschichten aus.

DANCE CLUB
ENGLISCH

Wir lernen verschiedene Tanzarten kennen, 
z. B. Modern Dance, HipHop, Musical, Ballett 
oder irischen Tanz und beschäftigen uns mit 
der Herkunft der einzelnen Tanzstile. Außer
dem denken wir uns eigene Choreographien 
aus und entwickeln dabei Koordination, Tech
nik und PerformanceFähigkeiten.



HANDBALL
ENGLISCH

Sport hat einen grundlegenden und positiven 
Einfluss auf Individuen, Gemeinschaften und 
Gesellschaft. Handball ist ebenso wie Fußball 
und Basketball eine sehr beliebte Teamsport
art. Alleine spielen macht keinen Spaß. In 
dieser AG trainieren wir gemeinsam Fitness, 
Kondition, Techniken und Schnelligkeit.

HANDARBEIT
DEUTSCH

In dieser AG beschäftigen wir uns mit unter
schiedlichen Materialien und stellen daraus 
die schönsten Handarbeiten her. Es wird ge
näht, gefilzt, gestickt, gestrickt und gehäkelt –  
alle dürfen kreativ sein und eigene Ideen 
einbringen. Die erschaffenen Werke können 
natürlich mit nach Hause genommen werden.

FUSSBALL
DEUTSCH

Die Teilnehmer*innen lernen Fußball spielen 
sowie die Regeln des »Fair Play«. Außerdem 
bekommen sie in spielerischer Form eine Koor
dinationsschulung, um den Körper optimal auf 
das Spiel vorzubereiten. Der Teamgedanke und 
sehr viel Spaß am beliebtesten Ballsportspiel 
Europas stehen jedoch an erster Stelle.

FIT FOR KID!
ENGLISCH

Die Kinder können neue Sportarten ausprobie
ren, sich richtig austoben und im Team spielen. 
Unsere Turnhalle und alle Geräte darin stehen 
für unterschiedliche Übungen und Parcours 
zur Verfügung. Wir variieren wöchentlich das 
Angebot und bleiben durch wechselnde Übun
gen körperlich fit.



MATHMAGICANS
ENGLISCH

Gemeinsam lösen wir viele verschiedene 
Aufgaben, die sich sehr von denen im Mathe
matikunterricht unterscheiden.  Wir befassen 
uns auch mit der künstlerischen Seite der 
Mathematik, denn dieses Fach hat nicht nur 
mit Zahlen zu tun, sondern mit Strukturen und 
Beziehungen. Es wird spannend!

KREATIVES SCHREIBEN
DEUTSCH /ENGLISCH

Kreativität spielend entdecken, Gedanken 
aufschreiben und in andere Zusammenhän
ge bringen, eigene Texte entwickeln, unter
schiedliche Formate ausprobieren. Für alle, 
die aufgeregt vor einem weißen Blatt Papier 
sitzen, aber auch für Schreibtalente, deren Ge
schichten viel zu real für die Wirklichkeit sind.

JUNIOR &  
SENIOR CHOIR

ENGLISCH

Singen macht glücklich! Der Junior Choir und 
der Senior Choir sind PerformanceChöre, 
in denen wir Rock, Pop und traditionelle 
Songs singen. Die Kinder bzw. Jugendlichen 
sind Teil eines professionellen Ensembles und 
treten bei internen und externen Schulveran
staltungen auf großer Bühne auf. 

IRRATIONALE LOGIK
ENGLISCH

Ist alles, was wir über Mathematik wissen, 
wahr? Wie können wir sicher sein? Gemeinsam 
werden wir die moderne Welt der Mathematik 
erkunden und entdecken, dass Dinge, die wir 
für selbstverständlich halten, vielleicht gar 
nicht stimmen. Kannst du bis ins Unendliche 
und darüber hinaus denken?



OWARE CLUB
ENGLISCH

Wer kennt Oware oder Ludo? Wir erlernen 
strategische Brettspiele, die aus Afrika stam
men oder dort gespielt werden. Es geht darum, 
bei den AGTeilnehmer*innen multikulturelles 
Verständnis zu entwickeln und Fähigkeiten wie 
Problembewältigung, Entscheidungsfindung 
und logisches Denken zu fördern. 

ORIGAMI
DEUTSCH

Beim Origami, der kreativen Kunst des Pa
pierfaltens, handelt es sich um eine jahr
tausendealte Tradition aus Japan. Aus einem 
einfachen Blatt Papier erschaffen wir durch 
kunstvolles Falten zwei oder dreidimensio  
 nale Objekte wie z. B. Tiere, Blumen, Papier
flieger, Gegenstände und geometrische Körper. 

NUMBER NINJAS
ENGLISCH

In dieser Arbeitsgemeinschaft beschäftigen 
wir uns auf spielerische Art und Weise mit 
verschiedenen Rätseln sowie leichten und 
schwierigeren Aufgaben, die einen mathema
tischen Bezug haben. Wir werden ZahlenNin
jas, trainieren logisches Denken und tauchen 
in die Welt der mathematischen Fragen ein.

NEUE & ALTE  
GESELLSCHAFTSSPIELE

DEUTSCH

Was haben alle Würfel, Brett oder Karten
spiele gemeinsam? Sie machen einfach rich
tig Spaß! Jede Woche spielen wir ein anderes 
Spiel oder erfinden unsere eigenen Spiele. 
Gerne können die Kinder auch ihre Spiele von 
zuhause mitbringen. In dieser Arbeitsgemein
schaft wird es ganz sicher nie langweilig!



ROCK BAND
ENGLISCH

Wir gründen unsere eigene Band und singen 
oder spielen Cover und eigene Songs. Der 
Schwerpunkt liegt auf dem gemeinsamen 
Songwriting und Musikmachen, aber natürlich 
bieten wir auch individuelle Unterstützung 
beim Spielen der jeweiligen Instrumente für 
Anfänger*innen und Fortgeschrittene.

ROBOTIK
ENGLISCH

Wer will nicht lernen, wie man einen Roboter 
designt und steuert? Mit LEGO® BOOST ler
nen wir, anhand von SchrittfürSchrittBau
anleitungen multifunktionale Modelle mit 
Motoren und Sensoren zu bauen und durch 
einfache, altersgerechte symbolbasierte Pro
grammierbefehle zum Leben zu erwecken. 

PLATANUS POST
DEUTSCH /ENGLISCH

Diese AG ist für Kinder und Jugendliche geeig
net, die gerne schreiben und schlaue Fragen 
stellen. Unsere Schülerzeitung lebt von span
nenden Ideen für Artikel, Rätsel und Inter
views. Mit journalistischen Eifer und Interesse 
an verschiedenen Themen lernen die Teilneh
mer*innen spannende Storys zu schreiben.

PLATANUS PODCAST
DEUTSCH /ENGLISCH/SPANISCH

Durch PlatanusPodcastEpisoden zu wech
selnden interessanten Themen trainieren wir 
journalistische Kreativität, sowie Schreib und 
Kommunikationsfähigkeit in drei Sprachen. 
Dank dieses coolen Mediums können wir au
ßerdem unser Wissen über digitale Geräte und 
deren Anwendungen vertiefen. 



SCHUL- 
VERANSTALTUNGEN

DEUTSCH

Die Teilnehmer*innen der AG Schulveran
staltungen unterstützen bei der Planung, 
Organisation und Durchführung von Veran
staltungen und Festen in der Schule. In dieser 
Arbeitsgemeinschaft sind tolle Ideen, ein gu
tes Organisationstalent und vor allem aber die 
Lust auf Verantwortung besonders gefragt. 

SCIENCE-FICTION  
STORYTELLING

ENGLISCH

Einmal pro Woche erfinden wir verrückte 
Geschichten mit spannenden ScienceFicti
onThemen – vom Weltraum bis in den Erdkern 
über fantasievolle Figuren wie Außerirdische, 
Roboter und Mikroben. Es werden keine Bat
terien benötigt, nur überbordende Fantasie 
und Vorstellungskraft!

SCIENCE CLUB
ENGLISCH

Mädchen und Jungen erforschen die Geheim
nisse der Natur und probieren sie in der Schule 
und in unserer Umgebung aus. Auf spielerische 
und experimentelle Art und Weise machen wir 
die wichtigen und zukunftsweisenden Fach
richtungen der Naturwissenschaften span
nend für unsere Schüler*innen.

SCHACH
ENGLISCH

Schach hat eine tiefe kulturelle Bedeutung 
erlangt, denn das königliche Spiel gilt als ei
nes der komplexesten Brettspiele überhaupt. 
Das Spielen trainiert durch die Aktivierung 
beider Gehirnhälften die Leistungsfähigkeit 
des Gehirns und fördert in hohem Maße lo
gischstrategisches und kreatives Denken.



TECHNIK
DEUTSCH

Wie programmiert man und was sind Sen
soren? Das und noch viel mehr lernen wir in 
dieser AG! Wir programmieren einen Micro 
Chip, lernen die Welt der Steuerungstechnik 
kennen, lassen LEDs leuchten, nutzen Senso
ren, tauchen ein in technisches Knowhow 
und trainieren dabei unser logisches Denken.

TASTES FROM  
AROUND THE WORLD

ENGLISCH

Lernt die Welt durch die Küche kennen! In 
unserem internationalen Kochkurs lernen wir 
jede Woche ein kulinarisches Highlight ken
nen und kochen saisonale Gerichte. Die Kinder 
lernen, sich auf ihre Sinne zu konzentrieren, 
Rezepten zu folgen und wie verbindend und 
wichtig Kochen und gemeinsames Essen ist.

SPANISCH
SPANISCH

In der Spanisch AG lernen wir spielend spani
sche Lieder und Wörter kennen. Wir beschäf
tigen uns intensiv mit den Ländern, in denen 
Spanisch gesprochen wird und erfahren viel 
über die Menschen, ihre Lebensweise, Kultur 
und Traditionen. Wir probieren auch einmal 
das eine oder andere Rezept aus.

SCHWIMMEN
DEUTSCH

Gut und sicher schwimmen zu können, schützt 
nicht nur vor Unfällen im und am Wasser, 
sondern gibt Kindern außerdem Sicherheit, 
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Der 
Verein »Wasserratten e. V.« bietet sowohl 
Anfänger*innen wie auch Fortgeschrittenen 
professionellen Schwimmunterricht.



YOGA
DEUTSCH

Körperliche Entspannungs und Dehnungs
übungen sowie geistige Meditationen in 
ihren einfachen Formen helfen den Kindern 
dabei, Reizüberflutungen und die allgemeine 
Beschleunigung von außen erfolgreich zu ver
arbeiten, sich innerlich zu orientieren und den 
eigenen Körper in Balance zu bringen.

WERKSTATT
DEUTSCH

In der Holzwerkstatt lernen die Kinder den 
Umgang mit verschiedenen Werkzeugen und 
basteln, bauen oder bearbeiten Holz, um nütz
liche und schöne Alltags und Dekorationsge
genstände herzustellen. Sie erfahren den Wert 
eines jeden ›abgelegten‹ Holzstücks, aus dem 
man noch etwas Tolles zaubern kann.

TISCHTENNIS
DEUTSCH

Forest Gump hat gelernt: »Lass niemals den 
Ball aus den Augen!« Genau darum geht es. 
Ein Ball, zwei Schläger, eine Platte und ein 
Netz. In dieser AG lassen wir den Ball nicht 
mehr aus den Augen und haben viel Spaß 
und Bewegung beim fast schon meditativen 
Fokussieren, Trainieren und schnellen Spielen. 



NOTIZEN



Grobmotorik/ 
Koordination

Feinmotorik/ 
praktisches Arbeiten 

logisches Denken/
Experimentieren

musisch/kreativ

Act it out –  
Express yourself!

x x x

Art Club x x

Basketball x

Culture Club x

Dance Club x x

Denksport x

Fictionary Book Club x

Film Club x x

Fit for Kid! x

Fußball x

Handarbeit x x

Handball x

Irrationale Logik x

Junior & Senior Choir x

Kreatives Schreiben x

Mathmagicans x

Neue und alte  
Gesellschafts spiele

x x

Number Ninjas x

Origami x x



Grobmotorik/ 
Koordination

Feinmotorik/ 
praktisches Arbeiten 

logisches Denken/
Experimentieren

musisch/kreativ

Oware Club x x

Platanus Podcast x x

Platanus Post x x

Robotik x x

Rock Band x x

Schach x x

Science Club x x

ScienceFiction  
Storytelling

x

Schulveranstaltungen x x

Schwimmen x

Spanisch x

Tastes from  
around the world

x x x

Technik x x

Tischtennis x

Werkstatt x x x

Yoga x
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