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Fit for Kids                                                      

Hier könnt ihr euch bei motivierender Musik austoben und 

auspowern. Die Kinder bekommen in dieser 

AG verschiedene Bewegungsübungen und 

Spiele beigebracht. Hier werden ihre 

motorischen Fähigkeiten herausgefordert und 

gestärkt.  

Für die Teilnahme benötigt ihr Sportkleidung 

– Materialien stellen wir bereit. Begleitet werdet ihr von Frau 

Sylvester aus der 1/2e. 

 

 

Leseclub „Poller Lesefüchse“ 

Seit dem Schuljahr 2016/17 findet an unserer Schule ein Angebot des 

Leseclubs statt, der von ‚Run and Ride for Reading e.V‘. und der 

‚Stiftung Lesen‘ für 6-12 jährige Kinder in der Region 

Köln/ Bonn eingerichtet wird. Die „Poller Lesefüchse“ 

treffen sich wöchentlich und beschäftigen sich auf 

vielfältige Weise mit dem Medium Buch.  

 

 

Kochclub         

Euch erwarten viele bunte Rezepte und Aufgaben rund um das 

Thema gesunde Ernährung. Die Kinder erlernen den richtigen 

Umgang mit Küchenutensilien und Küchengeräten. Am Ende der AG 

Phase erhält jedes Kind ein Kochdiplom. Durchgeführt wird die Koch 

AG von unserer Genussberaterin Frau Elena But 

(Gruppenleitung 1/2d). Frau But hat eine 

Fortbildung der Sarah-Wiener-Stiftung besucht und 

dort viele interessante Rezepte und Ideen 

aufgegriffen, die sie den Kindern in ihrer AG 

vermittelt. Dieses Halbjahr findet der Kochclub für die Klassen 1 und 

2 statt.   

       

Fußball- AG Mädchen/Jungen   

Fußball ist mehr als nur „Herumgekicke“!  
Neben Technik, Ausdauer und Disziplin kommen Spaß und Teamgeist 
sowie Fairplay auch in dieser AG nicht zu kurz. Die Kinder können am 

Ende der Stunde ihre erlernten Tricks in einem 
Übungsspiel umsetzen.  Unsere Fußball AG wird von 
unserer langjährigen Kooperationspartnerin 
Bernadette „Bibbi“ Cesana geleitet. Vielen kennen 

Frau Cesana bereits vom Kinderturnen in Poll.  
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Polli Forscher 

Wovon leben eigentlich Pflanzen? Warum sprudelt Brause?  
Warum häuten sich Schlangen? Du willst wissen, wie die Welt 
funktioniert? Die Polli Forscher AG setzt sich mit 
naturwissenschaftlichen Phänomenen 
auseinander und bietet einen sicheren Raum für 
selbstständiges Entdecken und Forschen. In 
spannenden Experimenten wirst du lernen, wie ein Forscher arbeitet 
und wie du neugierig bleibst! Die AG wird von Frau Diaz aus der 3/4e 
geleitet. 
 

Erlebnissport 

Sei dabei wenn die Turnhalle sich in eine riesengroße 

Bewegungslandschaft verwandelt! Jeden Mittwoch haben die Kinder 

die Möglichkeit, sich in der Turnhalle auszupowern, 

Turngeräte zu nutzen und diese kennenzulernen. 

Geleitet wird die AG von Frau Bernadette „Bibbi“ 

Cesana.  

 

 

 

 

Künstleratelier 

Das Künstleratelier bietet den Kindern anhand von malerischen und 

zeichnerischen Medien die Möglichkeit, Bilder zu erschaffen und 

damit ihrem Außen- und Innenleben Raum zur Entfaltung zu geben. 

Der Kern der Arbeit liegt in der Verbindung zwischen wahrnehmen, 

erleben und handeln. Frau Isabell Oyen, unsere 

Kunsttherapeutin, leitet die AG und bringt den 

Kindern kreativ verschiedene künstlerische Techniken 

näher.  

 
 
 

Ranger Outdoor 
 
Wer gerne draußen aktiv ist und Freude am Schnitzen hat, ist bei der 

Ranger Outdoor AG genau richtig. Hier haben die Kinder die 

Gelegenheit, Grundlagen aus dem Pfadfinderbereich zu erlernen und 

umzusetzen. Gerne wird ein Lagerfeuer entfacht und Stockbrot 

gebacken, aber auch das nahegelegene 

Wäldchen dient als Ausflugsmöglichkeit, dabei 

kommt oft der Kompass zum Einsatz. Geleitet 

wird die AG von Herrn Romeo Nürnberg 

(Gruppenleitung 3/4b). 
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Musikwerkstatt/Bandprojekt 

Die AG ist unterteilt in zwei mal drei Gruppen. Am Montag wird Herr 
Werner ein offenes Angebot im Musikraum anbieten. Hier hast Du 
die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren und Erfahrungen in der 
Musikwelt zu sammeln.  
Am Mittwoch werden nach einer kurzen Schnupperhase im 
besten Fall drei Bands entstehen, evtl. auch mehr. Hierfür 
solltest Du eins der Instrumente spielen können oder es 
lernen - Gitarre, Bass, Keyboard oder Schlagzeug. 
Natürlich gibt es auch noch viele andere Instrumente, die 
darauf warten, gespielt zu werden.  
 
 

Tischtennis AG 

In der Tischtennis AG werden die Kinder mit den Grundtechniken und 

Spielarten dieser Sportart vertraut gemacht. Ballgefühl und 

Reaktionsvermögen werden durch das 

Tischtennisspiel verbessert und das Kind lernt eine 

Sportart kennen, die auf kleinsten Raum, im 

Garten und auf fast allen Spielplätzen möglich ist. 

Geleitet wird die AG von Herrn Marcel Fortmann 

(Gruppenleitung 3/4c). 

 

 

Tanz AG 
 

Durch Tanzspiele lernen die Kinder sich und 
ihren Körper auf verschiedene Weise 
kennen. Unsere Tanz AG bietet den Kindern 
die Möglichkeit sich zu entfalten und sich 
intensiv mit der Musik und ihrem Ausdruck zu 
beschäftigen. 

Gemeinsam entwickeln die Kinder Tänze und studieren diese ein.  
Lieder und aktuelle Hits bilden hierfür die Grundlage. Geleitet wir die 
das offene Tanzangebot von Frau Birgit Mühlram (freischaffende 
Künstlerin). 
 
 
 

Sing my Song 

Singen macht glücklich! Hauptziel der AG ist es, die Freude der Kinder 

am Singen zu wecken und zu stärken. Unsere Probenzeit setzt 

sich immer aus Bewegung, Atem- und Stimmübungen und 

dem Üben unserer Musikstücke zusammen. Wir 

singen alles, was uns Spaß macht und toll klingt: 

Quatschlieder, Lieder aus bekannten 

Kinderbüchern, englische Lieder und viele mehr. Wollt ihr 

mitmachen? Dann braucht ihr: Lust und Mut im Umgang mit der 

eigenen Stimme,  die Fähigkeit zum Zuhören und eine gute 

Einfühlung in die Arbeit einer großen Gruppe. 
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Bewegungstheater 

Superhelden...        

Jeder kennt sie, oder hat wenigstens schon einmal 

von ihnen gehört. Wenn man es genau nimmt hat es Superhelden 
und Superschurken schon immer in Erzählungen gegeben. Wesen mit 
außergewöhnlichen Fähigkeiten, die ihre Kräfte entweder für das 
Gute, oder das Böse einsetzen. Dabei scheint sich das Gute und 

das Böse immer in einer Art Balance zu halten. Wo Licht ist, ist auch 
Dunkelheit. Auf den Tag folgt die Nacht. Doch sobald dieses 
Gleichgewicht aus der Balance gerät bricht Chaos aus, was die 
Superhelden dazu zwingt diese Balance in aufregenden Abenteuern 
wieder herzustellen. Diese Abenteuer 
wurden in den letzten knapp 100 Jahren 
hauptsächlich in Comicbüchern 

veröffentlicht. Daher ist es kein Wunder, 
dass die Faszination für Helden und 

Schurken bei Kindern so groß ist. Die 
Geschichten regen nicht nur die Fantasie 
an, sondern dienen dabei auch als Vorbild den 

richtigen Weg einzuschlagen, oder als Abschreckung sich nicht auf die 
dunkle Seite zu begeben. Wenn Du jetzt neugierige geworden bist, ist 
die AG genau das Richtige für Dich. Geleitet wird die AG von Frau 
Rebecca Clay. Nach einer kurzen Schnupperphase musst Du dich 
entscheiden, ob du langfristig daran teilnehmen möchtest  
 
 

 
 

 
 
 
 


