
Wochenübersicht über das Freizeit- und Betreuungsangebot am FRG (Schuljahr 2021/22) 

Kosten: jedes einzelne Angebot kostet pro Monat 25 Euro 

Die Angebote an einem einzelnen Tag finden zeitgleich statt, so dass man sich für eines der Angebote entscheiden muss. 

Falls entgegen der Berücksichtigung des angegebenen Betreuungsbedarfs (Abfrage im Januar/Februar 2021) die Nachfrage größer sein sollte als das bisherige 

Angebot, werden kurzfristig noch RaN-Angebote eingerichtet.  

Sollte bei einzelnen Angeboten die Anzahl der Wünsche die Mindestteilnehmerzahl überschreiten, entscheidet das Los. 

Die Zeitangaben sind deshalb als ungefähre Zeitangaben angegeben, weil sich durch unterschiedliche Wege (Sporthalle, Agon-Platz, Junges Schauspielhaus) und 

den Rückzug in das Schulgebäude an der Rückertstraße teilweise kleinere Verschiebungen ergeben können. 

MONTAG 

 

Fußball-AG   ca. 15:15 – ca. 16:30 Uhr 

 
 
 

Die Kinder erwartet ein Fußball-Training mit einem Trainer des 

Vereins DJK Agon 08, bei dem der Spaß, die Begeisterung und 

das Interesse im Vordergrund steht. Wir trainieren unsere 

individuellen Fähigkeiten, Techniken, Motorik und unser 

Zusammenspiel. Dabei spielen Sozialverhalten, Kameradschaft 

und fair–play ebenfalls mit. 

Wir spielen immer draußen Fußball (Sportanlage Agon, auf 

Kunstrasen). 

 

 

. 

RaN Kreativ-Workshop   ca. 15:10 - 16:00 Uhr 

Ansprechpartnerin Frau Schürmann: 

baerbel.schuermann@frg.wwschool.de 
 

Im Kreativ-Workshop wollen wir unsere Phantasie spielen 

lassen, Neues ausprobieren und bereits Bekanntes ausbauen. 

Dabei können wir mit verschiedenen Materialien arbeiten, z.B. 

mit Papier, Pappe, Leinwand, Ton und anderen 

Modelliermassen, Perlen, Garn und Wollfasern. Zu Beginn des 

Workshops wählen wir aus, mit welchen Techniken wir uns 

bevorzugt befassen möchten (Arbeiten mit Farbe, Drucken, 

Modellieren, Falttechniken mit Papier, Nähen, Stricken, Filzen 

usw.) und planen gemeinsam, was wir jeweils in den nächsten 

Wochen machen wollen. So können wir beispielsweise Dinge 

nach Jahreszeiten mit verschiedenen Techniken entstehen 

lassen, ausprobieren, welche Möglichkeiten eine bestimmte 

Technik bietet oder auch Geschenke für alle möglichen Anlässe 

anfertigen. 
 

Pro Halbjahr werden 15,-€ an Materialkosten erhoben, nicht 

verbrauchtes Geld wird zurückgezahlt. 



DIENSTAG 

Hinweis:  

Zwischen dem 

Unterricht und den 

Angeboten liegt eine 

Mittagspause. 

Tanz-AG   ca. 14:20 – ca. 15:50 Uhr 
 

Der Schulalltag kann manchmal recht anstrengend und 

ermüdend sein. In der Tanz-AG kannst du wieder ordentlich 

Energie tanken! Wir werden gemeinsam coole Choreografien 

erlernen, aber auch du darfst selbst kreativ werden und deinen 

eigenen Tanz kreieren. Rhythmusgefühl und körperliche Fitness 

sind wichtig für einen Tänzer und kommen hier auch nicht zu 

kurz. Spielerisch werden wir lernen, wie man sich zur Musik 

bewegt und eine neue Welt voller Möglichkeiten entdecken! 

Basketball-AG   ca. 14:20 – ca. 15:50 Uhr 
 

In der Basketball-AG nähern wir uns spielerisch der Sportart 

Basketball. 

Neben dem Erlernen von Techniken, Regeln sowie einfachen 

taktischen Grundlagen stehen Teamgeist sowie Spaß und 

Freude am Sport im Vordergrund. 

 
 

 

 

 

 

Theater-AG   ca. 14:20 – 16:00 Uhr 

Ansprechpartner Herr Trapp: 

patrick.trapp@frg.wwschool.de 
 

Zusammen lernen wir die Welt des Theaters und des Schauspiels 

kennen. Wir beginnen mit Körper- und 

Wahrnehmungsübungen: Was können mein Körper und meine 

Stimme auf der Bühne? Wie nehme ich mich selbst und Andere 

wahr? Wir lernen zu Improvisieren und blitzschnell eine Szene 

auf die Beine zu stellen. Schließlich geht es gemeinsam daran, 

ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Wir entwickeln eine 

Geschichte in der Gruppe oder bearbeiten ein vorhandenes 

Theaterstück nach unseren Vorstellungen. Zusammen stellen wir 

Überlegungen zu Bühnenbild, Kostümen und Musik an. Die 

Proben finden im Jungen Schauspiel auf der Münsterstraße statt. 

Deshalb werden wir sicher auch mal gemeinsam ins Theater 

gehen und uns dort von den Profis inspirieren lassen. Zum 

Schuljahresende präsentieren wir dann unser gemeinsames 

Theaterprojekt vor einem großen Publikum in eurer Schule! 

RaN    ca. 14:20 – 16:00 Uhr 

Ansprechpartnerin Frau Schürmann: 

baerbel.schuermann@frg.wwschool.de 
 

Bei RaN gestalten wir gemeinsam und aktiv den Nachmittag. 

Im Vordergrund stehen der gegenseitige respektvolle Umgang 

und das soziale Miteinander. In diesem Rahmen können wir 

auch auf eure Wünsche eingehen und unter anderem folgende 

wechselnde Aktivitäten anbieten: 

- Kleine Ausflüge zu Spielplätzen in der Umgebung 

- Spielgeräte zur Pausenbenutzung basteln/herstellen 

- Verschönerung der Spieleräume 

- Fahrrad-/Rollerreparaturwerkstatt (Anfänger) 

- Lese-Club: Wir bringen Bücher mit oder leihen sie aus 

der Schülerbücherei, lesen und lesen vor (wer möchte) 

- Sportspiele auf dem Schulhof 

- Gesellschaftsspiele 

- Schulaufgabenbetreuung 

 



MITTWOCH 

 

Hinweis:  

Die Kinder aus den 

Instrumentalklassen 

haben jeden 

Mittwochnachmittag 

automatisch ihren 

Instrumentalunterricht. 

 

RaN   ca. 15:10 - 16:00 Uhr 

Ansprechpartnerin Frau Schürmann: 

baerbel.schuermann@frg.wwschool.de 
 

An diesen Tagen wollen wir neben Bewegungs- und 

Kreativangeboten (siehe Dienstag) auch - besonders in den 

Wochen vor den Arbeiten – Schulaufgaben erledigen und 

Checklisten für die Klassenarbeiten gemeinsam abarbeiten.  

 

 

RaN Workshop „Schach“   ca. 15:10 - 16:00 Uhr 

Ansprechpartner Herr Zenke:  

reinhard.zenke@frg.wwschool.de 
 

Wir spielen Schach! 

Du spielst noch kein Schach und möchtest es richtig lernen? Du 

spielst schon ein wenig, brauchst aber Strategien und Taktiken, 

um auch mal zu gewinnen? Du spielst schon besser und suchst 

gleichwertige Gegner? Dann komm zur Schach AG am FRG. 

Je nach Vorkenntnissen erlernen wir die Grundregeln des 

Schachs oder schon taktische Elemente wie z.B. Spieß und 

Gabel oder Fessel (-aber keine Angst, es wird niemand 

verletzt!!). Wir lernen Eröffnungen, Kombinationen und 

Mattführen! Dazu zeigen wir Euch Spielsituationen am 

Demobrett. Aber das Wichtigste ist: Spielen, spielen und 

spielen. Auch wenn der Gegner mal stärker ist und man Partien 

verliert, gerade dann lernt man besonders viel! Damit der Spaß 

auf keinen Fall zu kurz kommt, werden wir - sobald alle die 

Grundregeln beherrschen - auch öfter Räuber- oder 

Tandemschach spielen und bei gutem Wetter bauen wir auf 

dem Schulhof auch mal ein Jumboschach auf! Für die Zeit 

zwischen den AG´s könnt ihr euch auch Online zum Spielen 

treffen! Alles was Ihr mitbringen solltet, ist Freude am Spielen, 

ein kleines bisschen Geduld, wenn mal etwas nicht klappt und 

die Stärke, einem anderen auch mal zum Sieg gratulieren zu 

können! 

 

 

 

 



DONNERSTAG Handball-AG   ca. 15:15 - 16:30 Uhr  

 

 

Die Kinder erwartet ein abwechslungsreiches Training mit vielen 

verschiedenen Elementen aus Koordination, Athletik und 

Spielen mit dem Handball in allen möglichen Facetten. 

Durchgeführt wird dieses durch einen Trainer der 

Handballsparte der SG Unterrath (größter Handballverein in 

Düsseldorf). Das Heranführen an den Handballsport, sowie auch 

eine Weiterförderung bei schon vorhandenen Kenntnissen und 

Fähigkeiten sind Inhalt der AG. 

AG „Natur im Alltag – Schulgarten"    

ca. 15:15 – ca. 16:30 Uhr  

Ansprechpartnerin Frau Kalze: hannah.kalze@frg.wwschool.de 
 

Wir planen den Acker im Schulgarten und pflanzen im Frühling 

und Sommer zu drei Zeitpunkten verschiedene Gemüsesorten 

an. Dadurch lernen wir, woher unsere Nahrung kommt und wie 

man diese pflegt. Im Herbst machen wir unseren Garten 

winterfest und im Winter bereiten wir den Boden bereits für die 

nächste Pflanzsaison vor. Außerdem bereiten wir 

Überwinterungshilfen für Tiere vor. 

Im Schulgarten können wir Tiere und Pflanzen beobachten und 

auch manchmal Obst und Gemüse mit nach Hause nehmen. 

RaN   ca. 15:10 - 16:00 Uhr 

Ansprechpartnerin Frau Schürmann: baerbel.schuermann@frg.wwschool.de 
 

An diesen Tagen wollen wir neben Bewegungs- und Kreativangeboten (siehe Dienstag) auch - besonders in den Wochen vor den 

Arbeiten – Schulaufgaben erledigen und Checklisten für die Klassenarbeiten gemeinsam abarbeiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FREITAG 

Hinweis:  

Zwischen dem 

Unterricht und den 

Angeboten liegt eine 

Mittagspause. 

 

„Coding und Robotik neu“ – AG   14:00 – 15:00 Uhr 

Ansprechpartnerin Frau Mechrouki: 

nadia.mechrouki@frg.wwschool.de 
 

Was ist Coding?  

Was ist 3D?  

Was ist eine virtuelle Realität?  

Wie funktionieren Roboter?  

Was sind Sensoren?  

Ganz viele Fragen, auf die wir gemeinsam Antworten finden 

werden. Dazu basteln und tüfteln wir zusammen, bringen Dinge 

zum Leuchten, lassen Roboter fahren, erstellen unsere eigenen 

virtuellen Welten, gestalten digitale Kunstwerke und vieles 

mehr. 

Der monatliche Beitrag beinhaltet bereits die Materialkosten. 

RaN    ca. 14:20 – 16:00 Uhr 

Ansprechpartnerin Frau Schürmann: 

baerbel.schuermann@frg.wwschool.de 
 

Bei RaN gestalten wir gemeinsam und aktiv den Nachmittag. 

Im Vordergrund stehen der gegenseitige respektvolle Umgang 

und das soziale Miteinander. In diesem Rahmen können wir 

auch auf eure Wünsche eingehen und unter anderem folgende 

wechselnde Aktivitäten anbieten: 

- Kleine Ausflüge zu Spielplätzen in der Umgebung 

- Spielgeräte zur Pausenbenutzung basteln/herstellen 

- Verschönerung der Spieleräume 

- Fahrrad-/Rollerreparaturwerkstatt (Anfänger) 

- Lese-Club: Wir bringen Bücher mit oder leihen sie aus 

der Schülerbücherei, lesen und lesen vor (wer möchte) 

- Sportspiele auf dem Schulhof 

- Gesellschaftsspiele 

- Schulaufgabenbetreuung 

„Coding und Robotik neu“ – AG   15:00 – 16:00 Uhr, 

mit oder ohne Zwischenbetreuung von 14:20 - 15:00 Uhr 

Ansprechpartnerin Frau Mechrouki: 

nadia.mechrouki@frg.wwschool.de 

 

Inhalt siehe 14:00 - 15:00 Uhr 
 

Der monatliche Beitrag beinhaltet bereits die Materialkosten 

 

 

 

 

Falls diese beiden Angebote „Coding und Robotik 

neu“ nicht ausreichen, weil zu viele Schüler die AG 

neu anwählen, wird eventuell zusätzlich eine Online-

AG mit nahezu gleichen Inhalten an einem anderen 

Tag angeboten. In diesem Fall setzen wir uns mit den 

betreffenden Familien in Verbindung. 

 



„Coding und Robotik fortgeführt“ – Online-AG (ausschließlich Online; für ein Halbjahr) 

Termin wird mit Teilnehmern abgestimmt 

Ansprechpartnerin Frau Mechrouki: nadia.mechrouki@frg.wwschool.de 

 

Die Kinder haben in diese Jahr einen Einblick in mehrere Themen bekommen: Programmierung mit Scratch, Robotik mit Ozobot und Toni (3D gedruckter 

Roboter mit micro:bit), 3D-Design mit Tinkercad und virtuelle Welten (VR) mit CoSpaces. In der "weiterführenden" AG gehen wir einen Schritt weiter und 

vertiefen die Programmierkenntnisse mit Scratch, werden zu Erfindern mit dem micro:bit und 3D-Design und lernen wie wir von einer Idee zu einer App 

kommen. 

Die AG ist auf ein Schulhalbjahr begrenzt, kann aber nach Bedarf verlängert werden und findet ausschließlich online statt. Der wöchentliche Termin wird mit 

den Eltern abgestimmt" 

Der monatliche Beitrag beinhaltet bereits die Materialkosten. 

 

Ansprechpartner für alle Sport-AGs Herr zur Heiden: 

dominik.zur-heiden@frg.wwschool.de 

 

Ansprechpartner für allgemeine Fragen rund um das Freizeit- und Betreuungsangebot:  

andrea.gruene@frg.wwschool.de (bis August 2021) 

patrick.trapp@frg.wwschool.de (ab August 2021) 

 

 

 

 

 



Wochenübersicht über das Freizeit- und Betreuungsangebot am FRG (Schuljahr 2021/22) 

Die Angebote an einem einzelnen Wochentag finden zeitgleich statt, so dass man sich für eines der Angebote entscheiden muss. 

MONTAG Fußball-AG    

ca. 15:15 – ca. 16:30 Uhr 

RaN Kreativ-Workshop    

ca. 15:10 - 16:00 Uhr 

  

DIENSTAG Tanz-AG    

ca. 14:20 – ca. 15:50 Uhr 

Basketball-AG    

ca. 14:20 – ca. 15:50 Uhr 

Theater-AG    

ca. 14:20 – 16:00 Uhr 

RaN     

ca. 14:20 – 16:00 Uhr 

MITTWOCH 

 

RaN    

ca. 15:10 - 16:00 Uhr 

 

RaN Workshop „Schach“   

ca. 15:10 - 16:00 Uhr 

 

Hinweis: Die Kinder aus den 

Instrumentalklassen haben 

jeden Mittwochnachmittag 

automatisch ihren 

Instrumentalunterricht. 

 

DONNERSTAG Handball-AG    

ca. 15:15 - 16:30 Uhr  

 

AG „Natur im Alltag – 

Schulgarten" 

ca. 15:15 – ca. 16:30 Uhr 

RaN    

ca. 15:10 - 16:00 Uhr 

 

 

FREITAG RaN     

ca. 14:20 – 16:00 Uhr 

 

„Coding und Robotik neu“ 

– AG 

14:00 – 15:00 Uhr 

 

„Coding und Robotik neu“ 

– AG 

15:00 – 16:00 Uhr, 

mit oder ohne 

Zwischenbetreuung von 14:20 -

15:00 Uhr 

 

NOCH 

UNBESTIMMT 

„Coding und Robotik fortgeführt“ – Online-AG 

 

Evtl. zusätzliche Online-AG „Coding und Robotik neu“ 
 

 


