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Fußball 1- 2 -Montag 

 Klasse 1- 2, jahrgansübergreifend, wenn es 
draußen stattfinden kann- ansonsten im 2-
wöchigen Wechsel 

 15.30-16.30 Uhr  

 Bianca Grollich  
Wenn ihr mit Mama und Papa unterwegs seid, 
kickt ihr ständig mit Tannenzapfen? 
Wenn ihr im Garten seid, dann spielt ihr oft 
Fußball? 
Ihr könnt eure Füße einfach nicht still halten 
und interessiert euch für Fußball? Dann be-
sucht doch den Fußballclub! 
Wir werden gemeinsam unsere Fitness verbes-
sern, Spaß haben und natürlich viel Fußball 
spielen! 
 
Kleine Forscher- Dienstag 

 15.30-16.30 Uhr  

 Denise Szymanski  
In dem Club "kleine Forscher" werdet ihr 
durch spannende Spiele und einfache Experi-
mente, erfahren, welche wichtige Rolle die 
vier Elemente in eurem Leben spielt. Neben 
experimentieren und forschen werdet ihr auch 
basteln, malen, Sachen künstlerisch gestalten 
und vieles mehr. Was ihr dazu benötigt? Viel 
Interesse, Freude am Experimentieren und 
forschen und vor allem super viel Spaß, dann 
bist du bei den kleinen Forschern genau rich-
tig. Was auch noch sehr wichtig ist: wenn ihr 
Fragen habt, könnt ihr sie gern mitbringen und 

wir werden sie dann versuchen gemeinsam zu 
lösen. 
 
Musikclub- Freitag 

 15.30-16.30 Uhr  

 Ines Röder  
Habt Ihr Lust in die Klangwelt der Instrumente 
einzutauchen? Wir erlernen spielerisch die 
"Geheimschrift" - unsere Noten. Wer möchte 
nicht gerne mal ein Dieb sein und einen riesi-
gen Diamanten besitzen oder wir begeben uns 
auf eine spannende Reise nach China. Die 
Freude an der Musik, Schulung des Rhythmus, 
Kennenlernen der verschiedensten Instru-
mente, Erlernen der Notenschrift - Verbunden 
mit Spielspaß, Tanz und Gesang. 
 
 
 
 
Fußball 1- 2 -Montag 

 Klasse 1 & 2, jahrgangsübergeifend wenn 
es draußen stattfinden kann- ansonsten 
im 2-wöchigen Wechsel 

 15.30-16.30 Uhr  

 Bianca Grollich  
Wenn ihr mit Mama und Papa unterwegs seid, 
kickt ihr ständig mit Tannenzapfen? 
Wenn ihr im Garten seid, dann spielt ihr oft 
Fußball? 
Ihr könnt eure Füße einfach nicht stillhalten 
und interessiert euch für Fußball? Dann be-
sucht doch den Fußballclub! 

Wir werden gemeinsam unsere Fitness verbes-
sern, Spaß haben und natürlich viel Fußball 
spielen! 
 
Boys Club- Dienstag 

 15.30-16.30 Uhr  

 David Szallies  
Im Boysclub machen wir alles was Jungsherzen 
höherschlagen lässt. Es wird gespielt, experi-
mentiert, gerangelt und gerauft. Mal sehen ob 
ihr dafür wild und clever genug seid :) 
 

 
 

 
 
 
Kleine Künstler- Mittwoch  

 15.30-16.30 Uhr 

 Romina Rieger 
Du freust dich jede Woche auf den 
Art Unterricht, aber die Zeit 
reicht nie aus, weil du 
weitere Ideen in dei-
nem Kopf hast oder ein-
fach noch mehr malen 
und basteln möchtest? 
Dann bist du hier genau richtig! Mit Schere, 
Kleber und verschiedenen Farben sowie Mate-
rialien werden wir gemeinsam kreativ. Ich 
werde viele Ideen mit dir teilen, freue mich 
aber auch sehr, wenn du eigene, tolle Ideen 
mit in die AG bringst. Ich freue mich auf dich! 
 
 

Klasse 1  

Klasse 2  
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Girls Club -Donnerstag 

 15.30-16.30 Uhr  

 Heike Kornberger 
Wir machen alles, was Mädchen Spaß macht! 
In den verschiedenen Jahreszeiten wollen wir 
basteln und kreativ sein, chillen und lachen, 

uns pflegen 😊 und einfach eine gemütliche 
und entspannte Zeit haben! 
 
 
 
 
Nähen- Montag  

 15.30-16.30 Uhr 

 Jennifer Jäger  
Du hast Lust nähen zu 
lernen, dann komm zu 
meinem Club. Du lernst 
die Nähmaschine ken-
nen, verschiedene Stichmöglichkeiten und 
Nähtechniken und vieles mehr. 
Bei einem kleinen Nähprojekt sammelst du 
erste Näherfahrungen. 
 
Fußball_Mittwoch 

 Klasse 3 & 4, jahrgangsüber-
greifend, wenn es draußen 
stattfinden kann, ansonsten 
im 2-wöchigen Wechsel 

 15.30-16.30 Uhr  

 Calvin Klumper 
Im Fußball Club wird die Sportart spielerisch 
erlernt, in interessanten Übungs- und Spielfor-
men werden die Schüler gefordert und geför-
dert. Durch verschiedene Spiele mit und ohne 

Ball erhalten die Kinder die Möglichkeit, ihre 
Interessen und Freude an der Bewegung zu 
stärken. 
 
Entspannungs Club 

 15.30-16.30 Uhr  

 Robin Kresin 
Im Entspannungs Club soll 
es darum gehen, dass die Kin-
der einen Ausgleich zum fordernden Schulall-
tag erhalten. Mit Traumreisen, vorgelesenen 
Geschichten, Atemübungen und Meditationen 
werden den Schüler*innen nicht nur Raum zur 
Entspannung geboten, sondern auch Möglich-
keiten nähergebracht, sich in stressgeladenen 
Situationen auf sich zu fokussieren und selbst 
zu regulieren. 
 
Schach 

 15.30-16.30 Uhr 

 Leroy Siegener 
Spielerisch Schach lernen für Anfänger und 
Fortgeschrittene. So wird das Spiel selbst ge-
lehrt, aber auch besondere Spielzüge und 
Kniffe, welche zum Sieg führen können. Das 
neu Erlernte wird dann direkt im Spiel geübt 

 

 
 

 

 
 
 
Foto AG- Dienstag-findet derzeit 
nicht statt 

 15.30-16.30 

 Jessica Faber  
In der Foto AG lernt ihr den richtigen Umgang 
mit einer Kamera, den perfekten Winkel und 
verschiedene Arten von Fotografie. Pro Woche 
gibt es verschiedene Themen. Jeder Schüler 
benötigt seine eigene Kamera. 
 
Schulbienen AG- Dienstag 

 15.30-16.30 

 Jenny Ilchmann  

Wusstest du, dass Honig eigentlich Bienenspu-
cke ist? Oder dass es Sommer- und Winterbie-
nen gibt?  In der Schulbienen AG erfährt ihr 
mehr über die friedlichen und fleißi-
gen Wundertiere: Wie sie kommuni-
zieren, wie man sich um Bienen küm-
mert und Vieles mehr. 

Fußball- Mittwoch  

 Klasse 3 & 4 

 15.30-16.45 Uhr  

 Calvin Klumper 
Im Fußball Club wird die Sportart spielerisch 
erlernt, in interessanten Übungs- und Spielfor-
men werden die Schüler gefordert und geför-
dert. Durch verschiedene Spiele mit und ohne 
Ball erhalten die Kinder die Möglichkeit, ihre 
Interessen und Freude an der Bewegung zu 
stärken. 

Klasse 4  

Klasse 3  
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Tutorials- Donnerstag 

 15.30-16.30 Uhr 

 Mandy Norgall 
Du hast dir sicherlich in der Homeschooling 
Zeit oder vielleicht auch schon davor bei Y-
ouTube oder einer anderen Plattform ein Tu-
torial zu einem Schulthema oder etwas Kreati-
vem angeschaut, oder? In meinem Club würde 
ich gerne mit eurer Hilfe für die jüngeren 
SchülerInnen unserer Schule Videos erstellen, 
die sie dann zum Lernen verwenden können. 
Somit arbeiten wir kreativ an schulischen The-
men und helfen nachhaltig anderen beim Ler-
nen. Einmal im Monat können wir auch ein au-
ßerschulisches Tutorial erstellen, z.B. eine Bas-
telanleitung oder Experiment. Klingt das nicht 
cool? 
 
 
 
 
Schülerzeitung-Montag 

 Klasse 5 & 6  

 15.30-16.30 

 Julia Litwin  
Willst du ein Teil der 
„Phorms Gazette Fa-
mily“ werden und 
deine eigenen Artikel schreiben? 
Dann solltest du dich für die Schülerzeitung 
von Frau Litwin anmelden. Wir werden wö-
chentlich an der Zusammenstellung deiner 
Ideen arbeiten und sie so schnell wie möglich 
umsetzen. Also sei dabei, wenn es darum geht 

eine neue Schülerzeitung für Phorms zu kreie-
ren!! Individualität und Kreativität sind mehr 
als erwünscht. Ihr seid alle herzlich eingeladen 

😊 Liebe Grüße, eure Frau Litwin 
 
 Drum Club- Mittwoch  

 Year 5 students who made a drum last 
year 

 15.30-16.00 Uhr  

 Colin Garvey & Andrew El-Homossani 
Jofes and the drums! Part 2. 
 
Dogeball- Donnerstag 

 Klasse 5 

 15.30-16.00 

 Colin Garvey & Andrew El-Homossani 
Dodgeball wars. Each week we will play games 
and keep points for your team. 
 
 
 
 
 
Rock Band- Montag 

 only for children, who already joined last 
year 

 15.30-16.00 Uhr  

 Colin Garvey & Andrew El-Homossani 
Make legendary music that is timeless 
 
Schülerzeitung-Montag-findet derzeit nicht 
statt 

 Klasse 5 & 6 

 15.30-16.30 

 Julia Litwin  

Willst du ein Teil der „Phorms Gazette Family“ 
werden und deine eigenen Artikel schreiben? 
Dann solltest du dich für die Schülerzeitung 
von Frau Litwin anmelden. Wir werden wö-
chentlich an der Zusammenstellung deiner 
Ideen arbeiten und sie so schnell wie möglich 
umsetzen. Also sei dabei, wenn es darum geht 
eine neue Schülerzeitung für Phorms zu kreie-
ren!! Individualität und Kreativität sind mehr 
als erwünscht. Ihr seid alle herzlich eingeladen 

😊 Liebe Grüße, eure Frau Litwin 
 
Fußball- Dienstag 

 ab Klasse 6 – Advanced  

 15.30-16.00 Uhr 

 Colin Garvey & Andrew El-Homossani 
A football club for serious footballers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasse 5  

Klasse 6  


