
Montag 

Chor   (1./2. Klasse) 

Hast du Spaß am Singen? Möchtest du neue Lieder kennenlernen? Macht es dir Freude, vor anderen 

Menschen zu singen?  

Dann bist du im Chor genau richtig! 

Wir freuen uns über deine Unterstützung! 

 Σου αρέσει να τραγουδάς; Θέλεις να μάθεις νέα τραγούδια; Σου αρέσει να τραγουδάς 

μπροστά σε κοινό; Τότε, η χορωδία είναι το κατάλληλο AG για σένα!   

Θα χαρούμε πολύ με τη συμμετοχή σου! 

  

Für wen?: Klassenstufe 1&2                    Leitung: Herr Isaakidis 

Wann?: Montag, 7. Stunde 
 
Kosten: 60 Euro 
 
Materialkosten: keine 
 
Mindestteilnehmerzahl: 5 Kinder 
 

Chor   (3./4. Klasse) 

Hast du Spaß am Singen? Möchtest du neue Lieder kennenlernen? Macht es dir Freude, vor anderen 

Menschen zu singen?  

Dann bist du im Chor genau richtig! 

Wir freuen uns über deine Unterstützung! 

  Σου αρέσει να τραγουδάς; Θέλεις να μάθεις νέα τραγούδια; Σου αρέσει να τραγουδάς 

μπροστά σε κοινό; Τότε, η χορωδία είναι το κατάλληλο AG για σένα!   

Θα χαρούμε πολύ με τη συμμετοχή σου! 

 
Für wen?: Klassenstufe 3&4                    Leitung: Herr Isaakidis 
 
Wann?: Montag, 8. Stunde 
 
Kosten: 60 Euro 
 
Materialkosten: keine 
 
Mindestteilnehmerzahl: 5 Kinder 
 



 

Griechische Volkstänze 

 

Ziel dieser AG ist die tänzerische Erziehung der Kinder in den griechischen Volkstänzen und das 

Auftreten dieser Gruppe bei schulischen Feierlichkeiten. Die Kinder lernen dabei die Grundschritte und 

tänzerische Fertigkeiten von griechischen Volkstänzen. 

Εκμάθηση βασικών βημάτων και δεξιοτήτων των Ελληνικών Παραδοσιακών χορών, με στόχο την 

μουσικοκινητική αγωγή των παιδιών αλλά και τη συμμετοχή αυτών στις εκδηλώσεις του σχολείου μας. 

 

Für wen? Klassenstufen 3 & 4             Leitung: Frau Filopoulou 

Wann?: Dienstag, 8. Stunde 

Kosten: 60 Euro 

Materialkosten: - 

Mindestteilnehmerzahl: 5 Kinder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dienstag 

Handwerkliches Arbeiten -  Όμιλος «Ξυλομαστορέματα» 

Alle fleißigen Handwerker aufgepasst: 

Hast du Lust wie die Erwachsenen an einer echten Werkbank zu arbeiten - zu nähen, zu sägen oder zu 

schleifen?  

In der AG "Handwerkliches Arbeiten" werden wir mit unterschiedlichen Materialien wie Holz, Wolle 

und Stoff arbeiten und nützliche Dinge herstellen:  Holzspielzeuge, Filztäschchen und andere nützliche 

Dinge für drinnen und draußen.  

 

Μαστόρια, την προσοχή σας! 

Θέλεις να δουλεύεις σαν τους ενήλικες σ’ έναν πραγματικό πάγκο εργασίας; Να ράβεις, να πριονίζεις 

και να τροχίζεις; 

Στον όμιλο «ξυλομαστορέματα» θα επεξεργαστούμε διάφορα υλικά όπως το ξύλο, το μαλλί και το 

ύφασμα και θα φτιάξουμε χρήσιμα πράγματα: ξύλινα παιχνίδια, τσαντάκια και άλλα χρήσιμα 

πράγματα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

 

Für wen? Klassenstufen 3 & 4                   Leitung: Frau Spannagel 

Wann? Dienstag, 7. & 8. Stunde 

Kosten: 100 Euro (bei Teilnahme für nur ein halbes Jahr, reduziert sich der Preis entsprechend) 

Materialkosten: 15 Euro pro Halbjahr 

Mindestteilnehmerzahl: 8 Kinder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mittwoch 

Tennis-AG /  Ομάδα εργασίας Τένις 

                                                                       

In der Tennis-AG kümmern wir uns ganz speziell darum, den kleinen Schüllerinnen und Schüler Lust 

auf Tennis zu machen. Ziel ist es, den Umgang mit Schläger und Ball näher zu bringen und die 

Grundtechniken zu erlernen, so dass sie  später richtig Tennisspielen können.  Mitbringen müssen sie 

einen Tennisschläger und viel Lust und gute Laune. Rote und orange Bälle, sowie ein Mini-Tennisfeld 

stellt die Schule zur Verfügung 

 

Σε αυτή την ομάδα εργασίας φροντίζουμε ώστε οι μικροί μαθητές και μαθήτριες μας, να αποκτήσουν 

κέφι για το  τένις. Στόχος μας είναι να μάθουν να χειρίζονται τη ρακέτα με τη μπάλα, την εκμάθηση 

βασικών τεχνικών, ώστε αργότερα να μπορούν να παίζουν το σωστό τένις. Το μόνο που χρειάζεται να 

έχουν μαζί τους είναι ρακέτα τένις και καλή διάθεση. Μπάλες κόκκινες η πορτοκαλί καθώς και μίνι 

γήπεδο τένις θα διαθέσει το σχολείο. 

 
 

Für wen? Klassenstufen 3 & 4       Leitung: Herr Kasilas 

Wann? Mittwoch, 7. Stunde 

Kosten: 60 Euro  

Materialkosten: - (ein eigener Tennisschläger muss mitgebracht werden) 

Mindestteilnehmerzahl: 5 Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Donnerstag 

Die Pausengiraffen – Wir hören uns zu und helfen einander  

In der AG „Die Pausengiraffen“ lernen wir, wie wir besser und rücksichtsvoller miteinander 
umgehen und wie wir einen Streit friedlich lösen können. Wenn zwei sich streiten, hilft ein 
Dritter! Hast du Lust, dich als „Pausengiraffe“ ausbilden zu lassen, und dich als Streitschlichter 
für ein friedliches Zusammenleben in der Grundschule einzusetzen? Dann komm in die AG!  

 

Στο AG „Die Pausengiraffen“ μαθαίνουμε πώς μπορούμε καθημερινά να συμπεριφερόμαστε 
με σεβασμό απέναντι στους άλλους και να επιλύουμε ειρηνικά μια διαφωνία ή έναν καβγά. 
Όταν μαλώνουν δύο παιδιά, μπορεί να βοηθήσει ένα τρίτο! Θα ήθελες να γίνεις 
«καμηλοπάρδαλη του διαλείμματος» και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, ώστε να νιώθουμε 
όλοι όμορφα στο σχολείο; Τότε έλα στο AG!  

 

Für wen? Klassenstufe 1 & 2                Leitung: Frau Antypa 

Wann?: Donnerstag, 7. Stunde 

Kosten: 60 Euro 

Materialkosten: -  

Mindestteilnehmerzahl: 5 Kinder 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Freitag 

Instrumentales Musizieren - Μουσική με όργανα 

Musiker aufgepasst: 

Bist du in der dritten oder vierten Klasse, spielst ein Instrument und kannst schon Noten lesen? In der 

AG Instrumentales Musizieren spielen wir wie in einem richtigen Orchester kleine mehrstimmige 

Lieder und Arrangements.  

 

Μουσικοί, την προσοχή σας! 

Είσαι στη Γ’ ή Δ’ τάξη, παίζεις κάποιο μουσικό όργανο και ξέρεις να διαβάζεις νότες; Στον όμιλο 

«μουσική με όργανα» παίζουμε μικρά πολύφωνα τραγούδια και διασκευές όπως σε μια κανονική 

ορχήστρα. 

 

Für wen?: Klassenstufen 3 & 4                Leitung: Frau Spannagel 

Wann?: Freitag, 7. Stunde 

Kosten: 60 Euro (für Kinder, die nur ein halbes Jahr teilnehmen können: 30 Euro) 

Materialkosten: -  

Mindestteilnehmerzahl: 5 Kinder 

 


