Eine Erläuterung für unsere Angebote am Nachmittag:
Auf geht’s Arminia:
Wir wollen Partnerschule vom DSC Arminia Bielefeld werden. Der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt, denn schließlich hoffen wir auf den Gewinn eines Besuchs von Lohmann
und wollen unsere Alm/Schücoarena kennenlernen.
Bauchtanz:
Zur orientalischen Musik erlernen wir den Bauchtanz.
Backen:
Muffins kennt jeder. Aber wie werden sie gemacht? Was für Zutaten brauchen wir? Und was
können wir noch daraus zubereiten? Wir finden es heraus…

Wandern:
Wir machen längere Spaziergänge in der Natur, auch auf unwegsamen Gelände. Wir lernen:
Rucksack geschickt packen, Wanderstöcke schnitzen, Kräfte einteilen, Schilder und Karten
lesen und Pausen genießen.
Fußball:
Training, Spiel und Spaß mit dem runden Leder
Schach:
Hier wird spielerisch das Schachspielen erlernt und spielerisch mathematische Fähigkeiten
geschult. Mit unserem Schachlehrer findet ihr die besten Züge und könnt am Ende bei kleinen
Turnieren euren König beschützen.

Spiel & Spaß:
Ein Angebot, das partizipativ mit den Kindern gestaltet wird. Im Vordergrund stehen die
Ideen der Kinder und der Spaß.
Sportkarussell:
Ein Angebot in Kooperation mit dem Familienzentrum und in dem viele einzelne Sportarten
vorgestellt und ausprobiert werden können.
Snackkarussell:
Ein Angebot, wo kleine Snacks mit wenig Aufwand hergestellt werden.
Im Vordergrund steht das Probieren, Forschen und Erlernen von motorischen
Fähigkeiten.

Kunterbunt: (nicht wählbar)
Ein motorisches Angebot mit ausgebildetem Fachpersonal.

Rosie-Sport:
Ein Angebot in der Turnhalle, wo Bewegungsspiele gespielt werden und du dich ordentlich
auspowern kannst!

Nadel & Faden:
Mit Nadel und Faden lässt sich viel anstellen und ihr dürft mitentscheiden: Lernt ihr ein
Kuscheltier oder Kuschelkissen, einen Rock oder Shirt, eine Tasche oder Hausschuhe selber
zu nähen? Oder ganz etwas anderes? Zuerst muss das einfädeln gelernt werden!

Zusammen auf der Hoppetosse:
„Ich wünschte, ich könnte….“ Kennst du das? Hier kannst du!
Wir stellen uns vor, wir sind zusammen auf Pippis Schiff und schauen was wir machen wenn
kein Wind weht!
Zusammen entscheiden wir, was wir nun tun wollen: einen kleinen Ausflug, Basteln, Backen,
Film schauen, tanzen, chillen… Eure Ideen werden wir gemeinsam umsetzen!

Spunkzeit:
Ein offenes Angebot in der Aula, wo wir verschiedene Werke von Astrid Lindgren
kennenlernen. Meist als Film, manchmal als Hörspiel… Achtet auf den Aushang!

Spiderman: (nicht wählbar)
Ein Angebot, in dem spielerisch soziale Fähigkeiten erlernt und gestärkt werden.

Steilpass-Projekt (Fußball United):
Bei dem Fußballangebot geht es nicht nur um das gemeinsame Fußballspielen. Das soziale
Miteinander, der respektvolle Umgang und das Fairplay rücken ebenfalls in den Vordergrund.
Das Angebot wird von dem Verein „Bielefeld United“ (Gründer des Vereins sind ehemalige
Arminia Profis) durchgeführt.

