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Sport– und  
Bildungsangebote 
im Kinderwerk 

Gottfried-Kinkel 

           
  Liebe Eltern,  

   liebe Kinder, 
das Gemeinnützige  

 Kinderwerk                     
 ist der Jugend-

hilfeträger des  
umfangreichen  

Betreuungsangebots 
nach dem Unterricht an der  

Gottfried-Kinkel Grundschule.  
Hier werden die Kinder während  
der gesamten Grundschulzeit  

betreut und liebevoll von unseren  
fachlich qualifizierten Pädagogen 
in ihrer Entwicklung begleitet.  

Zusätzlich finden  
attraktive Angebote  

zur weiteren Förderung statt,  
wie Chor und  

Instrumentalunterricht, 
welche sich die Kinder 

selbst aussuchen können. 
Wir freuen uns, auch in diesem  

Schuljahr wieder vielfältige  
außerunterrichtliche  

Sport- und Bildungsangebote  
ermöglichen zu können. 

Judo 
Judo bedeutet: Andere wahrzunehmen, 
miteinander spielen, sich an Regeln ge-
wöhnen und im sportlich-fairen Kampf 
einander verstehen und an-vertrauen. In 
Kooperation mit dem Beueler Judo-Club 
e.V. 
 

Kids Circus 
Beim Kids Circus könnt Ihr Akrobatik 
lernen wie Flieger, Stehen auf den 
Schultern oder Pyramide bauen. Aber 
wenn Ihr lieber mit Bällen, Tüchern o-
der Keulen jongliert oder aber euch als 
Clown verkleiden und schminken möch-
tet, dann seid Ihr auch hier richtig! 
Kommt dazu und wenn ihr Lust habt, 
stellen wir ein Bühnenprogramm zusam-
men! In Kooperation mit dem TuS Ober-
kassel 1896 e.V. 
 

Zumba 
Wir werden Tanzschritte zu coolen 
Rhythmen erlernen. Bei verschiedenen 
Tanzstilen wie Hip Hop, Reggaeton und 
Pop macht das Bewegen viel Spaß.  
 
 

Bewegte Spiele 
Wir spielen Wurf-, Staffel– und Fang-
spiele, sowie Suchen und Fangen, was 
sich allseits großer Beliebtheit erfreut. 

Unsere AGs und Projekte: 



Träger der freien Jugendhilfe 

Gemeinnütziges 

Kinderwerk 

 
Umwelt-AG 

In dieser AG überlegen wir gemeinsam, was wir für die 
Umwelt tun können. Wir entscheiden uns für ein gemein-
sames Thema, zum Beispiel „Insekten“ oder „Müll“. Ver-
schiedene Aktionen können folgen, etwa Ausflüge wie 
der Besuch eines großen Biogartens oder der Müllver-
brennungsanlage. Eure Ideen sind bei mir gefragt!  

 

Fußball 
Fast jedes Kind spielt Fußball – in den Pausen, auf der 
Wiese, mit Freunden, der Familie etc. Die Fußball-AG 
bietet den Kindern die Möglichkeit, ihre Spielkenntnisse 
zu vertiefen und Ballsicherheit zu schulen. Ein Mann-
schaftsport, der Jungen wie Mädchen viel Spaß macht. 
In Kooperation mit dem TuS Oberkassel 1896 e.V. 

 

Kreatives Tanzen 
Die Kinder entwickeln aus sich selbst und in der Gruppe 
zu Themenimpulsen eigene Bewegungsabläufe und Aus-
drucksmöglichkeiten. Die Kinder spüren ihren Rhythmus 
und ihre Körperspannung und setzen diese mit Musik um. 
Wir wiederholen das Entwickelte und zeigen die daraus 
entstehenden Tanzgeschichten auf der Bühne. 

 

Italien-AG 
Zusammen werden wir den Stiefel „bereisen“ und inte-
ressante Dinge über dieses schöne Land erfahren: Wir 
sprechen über Vulkane, Städte und Bauwerke, erfahren 
zum Beispiel, warum der Turm in Pisa schief ist, wo 
Pinocchio herkommt und die Pizza ihren Ursprung hat. 
Wir lernen berühmte Persönlichkeiten aus der Geschich-
te kennen und sehen uns die vielen Fußballvereine genau-
er an… Natürlich tauchen wir auch etwas in die wohlklin-
gende italienische Sprache ein und erlernen spielerisch 
einen kleinen Wortschatz. 
 
 

 
 
 
 

 

 
Schach 

Neben der Freude am königlichen Spiel verstärken die 
Kinder wichtige Kompetenzen, wie z.B. das Vorausden-
ken, Aus-eigenen-Fehlern-lernen, räumliche Vorstel-
lungskraft sowie den Anreiz, sich in andere hineinzuver-
setzen. 

Hockey 
Hast Du Lust, das Hockeyspielen zu lernen, oder bist Du 
bereits eine erfahrene Hockeyspielerin bzw. ein erfah-
rener Hockeyspieler? Dann bist Du in der Hockey-AG 
genau richtig! Mit Spiel und Spaß werden wir uns die 
Regeln und Grundlagen des Hockeyspielens erarbeiten 
und natürlich wird auch das Hockeyspielen an sich nicht 
zu kurz kommen! In Kooperation mit dem TUS Oberkas-
sel 1896 e.V. 

Flotte Karotte 
Hier lernen die Kinder Alles über die Entstehung, Ent-
wicklung und Verarbeitung von Lebensmitteln. Durch das 
Ansprechen verschiedener Sinne fördern wir eine ge-
sunde und nachhaltige Ernährung. In Kooperation mit 
Frau Bartsch-Linten, Diätassistentin 
 

Vom Garten in den Kochtopf 
Wann, wo und wie wachsen eigentlich Möhren, Zwiebeln, 
Kartoffeln und Erbsen? Gemeinsam bauen wir unser 
Lieblingsgemüse selbst nachhaltig an und zaubern dar-
aus mit leckeren Zutaten aus dem Bioladen neue coole 
Kindergerichte. (Gefördert durch die „Ich kann ko-
chen!“-Initiative der Sarah Wiener Stiftung und BAR-
MER) 

Yoga für Kids 
In dieser AG lernst Du spielerische Bewegungen kennen 
wie die Kobra, den Hund oder die Katze, die wir in Ge-
schichten, Fantasiereisen und Massagen einbinden – hier 
sind Deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Yoga kann 
Dir helfen, zu entspannen, Dein Selbstbewusstsein zu 
steigern, Dich besser zu konzentrieren, mehr Energie 
zu erlangen und viel Spaß zu haben. 

 

Turnen 
Die Kinder trainieren ihre Körperkoordination und lernen 
nach und nach unterschiedliche Turn– und Handgeräte 
kennen, wie z.B. das Reck, Ringe, Seilchen, Gymnastikbäl-
le etc. Die Gruppen sind nach Alter gestaffelt, sodass 
die erfahrene Trainerin den Anspruch jeder Turneinheit 
altersgerecht anpassen kann.  
WICHTIG: Es ist eine Mitgliedschaft im Verein TUS 
Oberkassel 1896 e.V. erforderlich! 

 

Blockflöten 
Die Blockflöte ist, wie alle anderen Instrumente, ein 
künstlerisch anspruchsvolles Instrument. Demzufolge 
werden hier die Grundlagen der Atmung, Tonbildung, 
Phrasierung, Artikulation sowie der Griffweise und 
Grifftechnik vermittelt. Nicht zu kurz kommt aber auch 
der Spaß und die Freude am gemeinsamen Musizieren. In 
kleinen Schritten werden hier die Lieblingslieder und 
Lieder aus aller Welt kennen- und spielen gelernt.  

 

Dance for fun 
Hast Du Lust, HipHop und Jazz Dance zu lernen, oder 
bist Du bereits eine erfahrene Tänzerin bzw. ein erfah-
rener Tänzer? Dann bist in der „Dance for fun“-AG ge-
nau richtig! Hier werden wir nicht nur einige Grund-
schritte aus den Bereichen HipHop und Jazz kennenler-
nen und dabei viel zu aktueller Musik tanzen, sondern 
auch eigene Choreographien einstudieren und diese am 
Ende der AG bei einer kleinen Aufführung präsentieren. 
In Kooperation mit dem TUS Oberkassel 1896 e.V.  


