
Hier eine Auswahl der AG’s, die aktuell an der TNGS 

angeboten werden: 

AG-Brett- und Bewegungsspiele 

Spiele benötigen Spielregeln und ein faires Miteinander, um zu funktionieren. 

Das erfahren die Kinder in dieser AG.  Von Brettspielen bis zu 

Bewegungsspielen wird den Kindern das Thema „Spielen“ nahegebracht. 

Dabei können sie einerseits durch ein ausgiebiges Sport- und 

Bewegungsprogramm ihrer Energie freien Lauf lassen und andererseits 

verschiedene Brettspiele kennenlernen, bei denen sie ihre sozialen 

Kompetenzen und ihre Konzentrationsfähigkeit ausbauen können.  

 

AG-Nachhaltigkeit  

In dieser AG beschäftigen sich die Kinder mit den relevanten Themen 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Hier wird gemeinsam mit den Kindern 

besprochen, was Klimaschutz und Nachhaltigkeit bedeutet.  Die Kinder 

lernen, was sie selbst beitragen können, um die Umwelt zu schützen. Darüber 

hinaus beschäftigen sich die Kinder mit Upcycling und Recyling und werden 

eigenständig in Gruppen Upcycling ausprobieren.  

 

AG-Bewegungsspiele durch den Verein für Bewegungsförderung 

Die Freude am Bewegen steht im Vordergrund. Durch Lauf-, Fang-, und 

Reaktionsspiele und sich Ausprobieren an Gerätelandschaften haben die 

Kinder die Möglichkeit, vielfältige Bewegungserfahrungen zu sammeln. 

Dadurch wird die motorische Entwicklung unterstützt, das Selbstwertgefühl 

gestärkt sowie Teamgeist und Fairness gefördert. 

Dieses AG-Angebot wird geleitet von Fachkräften des Vereins zur 

Bewegungsförderung und Psychomotorik, Landau. 

 



AG-Musik und Rhythmus 

In der AG lernen die Kinder mit Hilfe von sorgfältig ausgewählten Liedern sich 

rhythmisch und passend zu der Musik zu bewegen. Die Musik wird mit 

einzelnen tänzerischen und gesanglichen Elementen begleitet. Hierfür werden 

einzelne Projekte über mehrere Wochen behandelt. 

 

AG-Kunst 

In dieser AG lernen die Kinder verschiedene Künstler und deren Kunstwerke 

kennen, um anschließend eigenständig kreativ zu werden. Wir malen Bilder, 

erstellen kleine Kunstwerke und basteln. Der Kreativität des Kindes werden 

keine Grenzen gesetzt, ihre künstlerische Seite unter Beweis zu stellen. 

 

AG-Lego Spike  

In dieser AG lernen die Kinder über LEGO® Education SPIKE™ auf spielerische 

Art und Weise MINT-Themen kennen. Ihnen werden dadurch die Welt des 

Programmierens und die Vielseitigkeit der Robotik kindgerecht 

nähergebracht. 

 

AG-Bodypercussion-Rhythmus 

In der Bodypercussion – Rhythmus-AG arbeiten die Kinder viel mit dem 

eigenen Körper und finden heraus, welche Geräusche sie selbst erzeugen 

können. Ebenso kommen die Boomwhacker zum Einsatz, welche helfen, den 

Körper mit Tönen zu verbinden und diese zu erzeugen. So können einfache 

Lieder einstudiert werden. 

Beim Tanzen lernen die Kinder ihren Körper und alle möglichen Bewegungen 

kennen, die zur Musik passen. Ein rhythmisches Bewegen mit Tanzstilen, die 

sich die Kinder aussuchen können, ist garantiert. 

 

 


