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Liebe Welzbachpiraten, 

 

für ein abwechslungsreiches Angebot an Deck unseres 

Schulschiffes ist auch im 2. Halbjahr bestens gesorgt.   

                                            

Nach der Lernzeit dürft ihr montags, dienstags und don-

nerstags wieder sogenannte Inseln ansteuern, auf denen 

ihr interessante Dinge erfahren könnt, künstlerisch, sport-

lich und kulinarisch tätig werdet oder auch einfach mal 

Zeit habt für alles, was im Schulalltag zu kurz kommt. 

 

Schaut euch mit Euren Eltern das Angebot auf den nächs-

ten Seiten an und überlegt, worauf ihr im zweiten Schul-

halbjahr Lust habt. Insel-AGs mit einem * dürfen nur ein-

mal besucht werden. 

Auf der letzten Seite findet Ihr das Anmeldeformular. 

Tragt dort bitte für jeden Tag eine Wunschinsel und eine 

Ersatzinsel (1. und 2. Wunsch) ein, auf die ihr im zweiten 

Schulhalbjahr „segeln“ wollt. 
Das Anmeldeformular müsst ihr bis spätestens Mittwoch, 

26.01.2022, bei eurer Klassenlehrerin abgeben. 

 

Wir freuen uns auf euch und sind schon ganz gespannt 

wohin eure Reise geht. 

 

Kapitänin Frau Münkel und die gesamte Ganztagsmann-

schaft  

 



  

 

Hier die Inseln am Montag: 

Mit allen Sinnen - Geschichten in und um Werbach  * 

Leitung:  Birgit Hörner                                    Unkostenbeitrag: 2€ 

Für die Klassen 1-4 

Bei unseren Streifzügen in unserer Gemeinde und auf unserem Campus werdet 

ihr nicht nur interessante Geschichten hören, ihr werdet es auch sehen, fühlen, 

riechen und schmecken können. Mitmachen und nach der Schule zu Hause Dinge 

erzählen, die eure Eltern auch noch nicht wussten. Na, neugierig?  

 

Zirkusakrobatik 

Leitung: Alexander Kreis 

für die  Klassen 1-2 

Warst du schon in einem Zirkus? Haben dir dort die Akrobaten mit ihren Kunst-

stücken gefallen?  Möchtest du jonglieren, balancieren und Kunsttücke erlernen?  

Wenn du es gerne ausprobieren möchtest, bist du bei mir genau richtig! Komme 

zu mir und lass dich in unserer Zirkus Atmosphäre verzaubern. 

 

Piratenclub                    

Leitung: Daniela Götz 

für die Klassen 1 – 4 

Hier geht es ganz nach euren Wünschen. Lesen, basteln, spielen oder einfach nur 

entspannen? Im Piratenclub hast du für all das Zeit, was an einem Schultag zu 

kurz kommt. Gemeinsam entscheiden wir für jeden Tag neu, auf was wir Lust 

haben.  



 

Kunst und Handwerk 

Leitung: Walter Münkel                             Unkostenbeitrag: 8 € 

für die Klassen 3 – 4 

Habt ihr Lust das Schulhaus und das Schulgelände mit Kunstwerken zu verschö-

nern? Wir stellen aus verschiedenen Materialien große und kleine Objekte her, 

die allen, die das Schulgelände betreten, sicher ins Auge fallen und begeistern 

werden.  

 

Fahrrad / Mountainbike      

Leitung: Karin Müller 

für die Klassen 2-4  

  

Hast du Lust auf Fahrradfahren? Es gibt viele Geschicklichkeitsübungen und spä-

ter vielleicht auch mal Pumptrack oder eine Geländefahrt. Wir sind immer drau-

ßen, nur bei schlechtem Wetter gibt es in der Schule Gesellschaftsspiele. Ein 

Fahrrad / Mountainbike solltest du mitbringen!                      

 

Bläserklasse 

Leitung :  Michael Geiger 

Nur Schüler/innen der Bläserklasse 

In der Bläserklasse hast du die Möglichkeit, von Anfang an, mit deinen Freundin-

nen und Freunden in einem tollen Orchester Musik zu machen! Am meisten Spaß 

macht es nämlich, zusammen mit anderen Musik zu machen. Außerdem darfst du 

dich auf gemeinsame Auftritte freuen, bei denen du zeigen kannst, was du ge-

lernt hast! 

 



 

Geräteturnen 

Leitung: Ina Rudolf und Saskia Herold 

für die Klassen 1-4 

Hallo ihr sportbegeisterten Jungen und Mädchen! 

Wolltet ihr schon immer einen Handstand schaffen, auf einem 10cm schmalen 

Schwebebalken balancieren, an einer Stange schwingen und elegant über Hin-

dernisse springen? 

Dann kommt ins Turnen. Wir freuen uns auf euch! 

 

Wohin mit all dem Müll? 

Leitung: Ulrike Münkel                              Unkostenbeitrag: 2 € 

für die Klassen 1- 4 

Hast du dir darüber schon einmal Gedanken gemacht, dass wir alle sehr viel Müll 

produzieren? Du willst mehr zu diesem Thema wissen und helfen, dass unsere 

Umwelt geschont wird? Dann bist du richtig in diesem Insel-Angebot.                     

Wir werden uns mit diesem Thema beschäftigen und aus Dingen, die wir eigent-

lich wegwerfen wollten, nützliche und schöne Dinge basteln.                                             

Du wirst staunen, was man alles aus Müll herstellen kann. 

 

Kreativ-Insel 

 

Leitung: Claudia Dosch                           Unkostenbeitrag:   3 € 

 

für die Klassen 1-4 
Du bist kreativ und arbeitest gerne mit unterschiedlichen Materialien, Farbe, 

Pinsel und Kleister? Hast selbst auch kreative Ideen, die du gerne mal ausprobie-

ren magst? Auf der Kreativinsel wirst du überrascht sein, wie man mit wenig 

Aufwand schöne Dinge anfertigen kann. 

Für jeden Anlass und der Jahreszeit angepasst gibt es ein vielfältiges Angebot. 

 



  

 

 Umwelt- AG 
 

Leitung: Julia Linden                             Unkostenbeitrag:  3 € 

 

für die Klassen 1 und 2 

 
Du interessierst dich für die Natur und deine Umwelt? Du würdest gerne mehr 

zum Klimawandel erfahren und mithelfen unser Klima zu schützen? Dann komm 

in unsere Umwelt – AG!   

Gemeinsam erkunden wir die Natur in unserer Nähe und sammeln Müll. Wir 

setzen Ideen um, wie wir Müll vermeiden können und erforschen verschiedene 

Pflanzen, Tiere und ihre Lebensräume. Wir erfahren, was das Klima eigentlich ist, 

was passiert, wenn es sich verändert und was wir gegen die Erwärmung tun kön-

nen. 

Zu allen Themen machen wir verschiedene Spiele, sind draußen unterwegs, bas-

teln und gestalten Plakate. Vielleicht können wir zu unserer Umwelt - AG sogar 

eine Ausstellung für die anderen Kinder vorbereiten.  

Ich freue mich gemeinsam mit dir auf Forschungsreise zu gehen! 

 

Hier die Inseln am Dienstag: 

Musikwerkstatt: 

Leitung: Michael Geiger                          Unkostenbeitrag: 7 € 

für die Klassen 3 und 4 

Du hörst oder machst gerne Musik? Dann bist du in der „Musikwerkstatt“ gold-

richtig! Freu dich auf einen spannenden Kurs, in dem wir gemeinsam alles Mögli-

che rund um das Thema „Musik“ machen. Wir komponieren Lieder und Musik-

stücke verschiedener Stile, basteln Instrumente und spielen selbstverständlich 

auch unsere eigene Musik. Du bist aber auch herzlich dazu eingeladen, eigene 

Ideen und Anregungen mit einzubringen. Der Kurs wird voll und ganz den Be-

dürfnissen der Teilnehmer angepasst. Es ist nicht nötig, ein Instrument zu spielen. 

Jeder, der sich für Musik interessiert ist herzlich willkommen! 



  

 

Bienenforscher/in   *                                                                                           

Leitung: Julia Linden                                          Unkostenbeitrag: 5 € 

für die Klassen 1-4 

 Du bist gerne draußen und hast Spaß an der Natur? Du möchtest ein spannendes 

Tier erforschen und kennenlernen? Dann brauchen wir dringend deine Unter-

stützung in unserer Bienenforscher/in – AG. 

Gemeinsam wollen wir die Biene in ihrem Lebensraum aufspüren und herausfin-

den, warum die Biene für unseren Planeten so wichtig ist. Als Forscher hast du 

die Möglichkeit echte Bienen genauer unter die Lupe zu nehmen, Bienenproduk-

te kennenzulernen und einiges über Honig zu erfahren. Natürlich darfst du dann 

auch verschiedene Honigsorten probieren! Und wie kannst du nun helfen unse-

ren Planeten zu retten? – In unserer AG kannst du dein eigenes Bienenhotel bau-

en! 

Zirkusakrobatik 
Leitung: Alexander Kreis 

für die  Klassen 3-4 

Warst du schon in einem Zirkus? Haben dir dort die Akrobaten mit ihren Kunst-

stücken gefallen?  Möchtest du jonglieren, balancieren und Kunsttücke erlernen?  

Wenn du es gerne ausprobieren möchtest, bist du bei mir genau richtig! Komme 

zu mir und lass dich in unserer Zirkus Atmosphäre verzaubern. 

Schach – AG                                                                                        

Leitung: Luisa Kempf   

für die Klassen 3 - 4 

Du möchtest dein logisches Denken trainieren und dabei gleichzeitig Spaß haben? 

Dann bist du in der Schach-AG genau richtig! Hier sind sowohl Schülerinnen und 

Schüler mit geringen Vorkenntnissen als auch kleine „Profispieler“ willkommen. 

Gemeinsam lernen wir Schritt für Schritt die Regeln und schulen unsere Konzent-

ration und Kreativität. Bist du bereit deine Gegner schachmatt zu setzen? 

 



  

 

Mädchenfußball                  

Leitung: Lisa Uher 

für die Klassen 1-4 

 
Nicht nur Jungs können Fußballspielen! 

Du magst Fußball oder allgemein Ballsportarten, dann mach doch bei uns mit. 

Hier kannst du dein fußballerisches Können verbessern und mit deinen 

Freundinnen Fußballspielen. Neben Übungen zu Passspiel, Dribbling oder 

Torschuss kommt das einfache Spielen auf keinen Fall zu kurz.   

Die Jungs werden staunen, was wir alles können 

 

. 

Kochen und Experimente mit Lebensmitteln 

Leitung: Bärbel Ries                                    Unkostenbeitrag: 10 € 

für die Klassen 3 – 4 

Seid ihr experimentierfreudig und tobt euch gerne in der Küche aus? 

Dann dürft ihr in der Koch-AG auf keinen Fall fehlen. 

Es erwarten euch viele bunte Rezepte, Experimente, Spiele und Aufgaben rund 

um das Thema Essen. 

 

Piratenclub                      

Leitung: Elisabeth Bayer 

für die Klassen 1-4 

Hier geht es ganz nach euren Wünschen. Lesen, basteln, spielen oder einfach nur 

entspannen? Im Piratenclub hast du für all das Zeit, was an einem Schultag zu 

kurz kommt. Gemeinsam entscheiden wir für jeden Tag neu, auf was wir Lust 

haben.  



  

 

Perlentiere 

Leitung: Christine Unger                           Unkostenbeitrag: 5 € 

für die Klassen 1-4 

Hier kannst du deine Fingerfertigkeit und Geduld unter Beweis stellen. 

Aus winzigen Perlen und Draht entsteht ein bunter Zoo aus Perlentieren. Auch 

andere schöne Kunstwerke und Dekorationsstücke kannst du hier ganz nach 

deiner Fantasie gestalten. 

Kreativ - Insel 

Leitung: Claudia Dosch                   Unkostenbeitrag:   3 € 

für die Klassen 1-4 

Du bist kreativ und arbeitest gerne mit unterschiedlichen Materialien, Farbe, 

Pinsel und Kleister? Hast selbst auch kreative Ideen, die du gerne mal ausprobie-

ren magst? Auf der Kreativinsel wirst du überrascht sein, wie man mit wenig 

Aufwand schöne Dinge anfertigen kann. 

Für jeden Anlass und der Jahreszeit angepasst gibt es ein vielfältiges Angebot. 

 

 

Gartenland in Kinderhand 

 

Leitung: Birgit Oellers, Anja Schultes   Obst- und Gartenbauverein 

 

für die Klassen 1- 4 
Du willst die Natur mit allen Sinnen erleben und buddelst gerne in der Erde? Du 

hast Lust leckeres Gemüse, duftende Kräuter und süßes Obst selbst anzusäen, zu 

pflegen und zu ernten? Dann bist du in der Schulgarten-AG genau richtig. Wir 

legen unsere (Hoch-)beete an, kümmern uns um die Pflanzen und den Boden 

und verarbeiten unsere Ernte auch ab und zu zu köstlichen Leckereien. 

 



  

 

Hier die Inseln am Donnerstag: 

Piratenclub                      

Leitung: Daniela Götz 

für die Klassen 1-4 

Hier geht es ganz nach euren Wünschen. Lesen, basteln, spielen oder einfach nur 

entspannen? Im Piratenclub hast du für all das Zeit, was an einem Schultag zu 

kurz kommt. Gemeinsam entscheiden wir für jeden Tag neu, auf was wir Lust 

haben.  

Textiles/ Wolle 

Leitung: Doris Kraft und E. Lindtner            Unkostenbeitrag: 2 € 

für die Klassen 1 – 4 

Auf dieser Insel dreht sich alles um bunte Wollknäuel und was man daraus Krea-

tives zaubern kann. Mit Häkelnadeln, Strickliesel, Webrahmen, Nadeln oder ein-

fach mit den Händen entstehen in gemütlicher Atmosphäre textile Kunstwerke 

oder Praktisches für den Alltag. Vorkenntnissen nicht erforderlich. 

Rund um den Ball 

Leitung: Andreas Michel und Jochen Duda 

für die Klassen 3 - 4 

Das Runde muss ins Eckige oder mit dem Schläger übers  Netz. 

Mit den Trainern des TSV Werbach  Abteilung Fußball und Tennis kommen Ball-

sportbegeisterte hier voll auf Ihre Kosten. In der Halle und auf dem Platz könnt 

ihr euch austoben und an eurer Technik feilen. Es wird im Wechsel Fußball ge-

spielt oder Tennis  trainiert. Testet euer Geschick, lernt neue Tricks und habt 

Spaß an der Bewegung. 

 



  

 

Ernährungsforscher/in 

Leitung: Stefanie Geiger                           Unkostenbeitrag: 10 €                

für die Klassen 1-2 

Essen tun wir alle – aber wieso sind manche Menschen dick und manche dünn? 

Wieso wird man durch manches Essen tierisch stark oder ganz schwach?               

Du willst Experte im Thema Ernährung werden? Du willst wissen, was dich stark 

und schlau macht? Dann bist du in dieser Insel genau richtig!                                

Rund um den Ernährungskreis werden wir spannende Experimente durchführen, 

Hintergründe über unsere Lebensmittel und zu unserem Körper erfahren und 

dazu viele Rezepte in der Küche ausprobieren. Wenn du Spaß am Kochen und 

Experimentieren hast, freue ich mich auf dich als Ernährungsforscher/in!     

 Spiele – Insel                                                                                                            

Leitung: Elisabeth Bayer              Unkostenbeitrag: 5 €    

für die Klassen 2-4 

Hier wird gespielt, gewonnen oder auch verloren. Wir spielen zusammen sowohl 

traditionelle als auch neue Gesellschaftsspiele. Dabei darf auch dein Lieblingsspiel 

nicht fehlen.                                                                                                                          

Aber auch Kreativität ist gefragt, denn wir wollen eigene Spiele herstellen, die du 

dann Zuhause mit deiner Familie spielen kannst.                                                          

Ich freue mich auf tolle Spielenachmittage mit dir! 

Kreativ - Insel 

Leitung: Claudia Dosch                         Unkostenbeitrag: 3 € 

für die Klassen 1-4 

Du bist kreativ und arbeitest gerne mit unterschiedlichen Materialien, Farbe, 

Pinsel und Kleister? Hast selbst auch kreative Ideen, die du gerne mal ausprobie-

ren magst? Auf der Kreativinsel wirst du überrascht sein, wie man mit wenig 

Aufwand schöne Dinge anfertigen kann.                                                                      

Für jeden Anlass und der Jahreszeit angepasst gibt es ein vielfältiges Angebot. 



 

 

 

Bunter Mosaikkurs                          

Leitung: Monika Thum                              Unkostenbeitrag: 12 € 

für die Klassen 2-4 

Wir gestalten mit bunten Steinen verschiedene Kunstwerke, um unser Schulhaus 

zu verschönern. 

Kleinere Projekte kannst du auch mit nach Hause nehmen. 

 

Chor Musikschule 

Leitung: Annika Weber 

für die  Klassen 1-4 

Jede Stimme zählt! Wenn Du gerne singst und Rhythmus im Blut hast bist du hier 

genau richtig. Mit Annika Weber singst du zu moderner, peppiger Begleitung und 

auch traditionelle Lieder und bereicherst unseren Schulalltag durch kleine Darbie-

tungen. Auch Bewegung und Atem-und Stimmübungen gehören zum Programm. 

 

Theater – AG 

Leitung: Anja Schultes 

für die Klassen 1-4 

Wenn Du Dich gerne verkleidest und in neue Rollen schlüpfst, mal nicht du selbst 

sondern wer anders sein willst, dann komm in die Theater-AG. Wir erproben 

unser Improvisationstalent und unsere Kreativität und lernen uns und die ande-

ren von ganz neuen Seiten kennen. Dabei steht der Spaß im Vordergrund und 

vielleicht schaffen wir sogar ein bühnenreifes Stück zum Sommerfest. 

 



  

 

Computer und Tablet   *                          

Leitung: Christine Glaser 

für die Klassen 3-4  

 

Du interessierst dich für den Umgang mit dem Computer? Du möchtest gerne 

einen Tablet - Führerschein erwerben und ein eigenes  Buch kreieren? Dann bist 

du richtig in der Computer und Tablet - AG.  

Gemeinsam beschäftigen wir uns mit Computer bzw. iPads und lernen verschie-

dene Apps kennen. Du tauchst in die Welt der Computer ein und erlernst die 

Grundlagen, die man im Umgang mit dem iPad beherrschen sollte.  

Mit der App „BookCreator“ darfst du dein eigenes Buch gestalten und erste Er-

fahrungen mit dem Programm sammeln. Am Ende kannst du den Tablet - Führer-

schein ablegen. Vielleicht hast du selbst Fragen und Ideen, die du einbringen 

könntest! Lass dich überraschen! Ich freue mich auf DICH! 

 

 

 

 



 

                Anmeldung zu den Inseln    

Mein Kind  …………………………...   Klasse: ……….    
möchte an folgenden Inseln teilnehmen: 

  Inselangebot Bitte ankreuzen 

  1. Wunsch 2.Wunsch 

Montag Geschichten in und um Werbach ( 1-4)   

 Zirkusakrobatik  (1-2)   

 Kunst-und Handwerk  (3-4)   

 Fahrrad /Mountainbike  (2-4)   

 Bläserklasse ( 3-4)   

 Geräteturnen  (1-4)   

 Müll-AG  (1-4)   

 Kreativ-Insel  (1-4)   

 Umwelt-AG  (1-2)   

 Piratenclub  (1-4)   

Dienstag Musikwerkstatt  (3-4)   

 Schulgarten  (1-4)   

 Bienenforscher/in  (1-4)   

 Zirkusakrobatik  (3-4)   

 Mädchenfußball  (1-4)   

 Kreativ – Insel  (1-4)   

 Kochen und Experimentieren  (3-4)   

 Perlentiere  (1-4)   

 Schach – AG  (3-4)   

 Piratenclub  (1-4)   

Donnerstag Textiles und Wolle  (1-4)   

 Ernährungsforscher/in  (1-2)   

 Rund um den Ball  (3-4)   

 Spiele – Insel (2-4)   

 Kreativ- Insel  (1-4)   

 Mosaikkurs  (2-4)   

 Chor  (1-4)   

 Theater – AG  (1-4)   

 Digital – AG  (3-4)   

 Piratenclub  (1-4)   

Bitte diese Seite abschneiden und bis Mittwoch 26.01.2022 abgeben. 



 

Wichtige Hinweise für die Eltern 

Die Anmeldung für die Inseln ist jeweils für ein Schulhalbjahr 

verbindlich. Bei einigen AGs fallen Unkosten an und sind bei 

den einzelnen Inseln aufgeführt. 

Kurzfristige Änderungen im Programm sind in Ausnahmefällen 

möglich. 

Bei zu hoher Anmeldezahl einzelner Inselangebote entscheidet 

das Los über die Teilnahme der einzelnen Schüler/innen. 

Die Angebote starten ab 14. Februar 2022 .  

Bei allen Angeboten gilt die allgemein bekannte Haus-und 

Schulordnung.  

_____________________________________________________ 

Bitte geben Sie Ihrem Kind den Unkostenbeitrag in 

Höhe von ______ €   für die im 2. Schulhalbjahr 

besuchten Insel-AGs mit.                                   

Herzlichen  Dank!           


