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Schmuckherstellung
◦ Du möchtest ein neues Armband oder Ohrringe? Du brauchst ein Weihnachtsgeschenk für deine Eltern? Dann bist du hier 

genau richtig! In dieser AG wirst du Schmuck und andere Schmuckstücke für dich oder deine Liebsten selbst herstellen. 
Schau dir die Bilder an und wenn wir dein Interesse geweckt haben melde dich für diese AG an.



Kreatives Gestalten
◦ Wenn du gerne bastelst und Spaß hast am Herstellen von Kunststücken dann bist du hier genau richtig. Egal ob mit Schere 

und Papier oder mit Bast und Kordel, deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Melde dich schnell an, bevor die 
begehrten Plätze besetzt sind!



Airtrack und Ballspiele
◦ Saltos, Radwenden, Rollen, Springen, Schrauben… wenn du Spaß daran hast, deinen Körper in unterschiedliche Lagen 

gegen die Schwerkraft zu bringen – hier bist du genau richtig! Unsere große Airtrack-Bahn macht unheimlich viel Spaß und 
wartet auf dich. Da das Springen ziemlich anstrengend ist können wir zum Relaxen Ballspiele spielen, Tanzen, Waveboard 
fahren…und vieles mehr. Meld‘ dich gleich an…



Akrobatik und Jonglage

◦ In der Akrobatik & Jonglage AG werden wir mit Bällen, Flowersticks und Pois verschiedene Tricks und 
Kunststücke lernen. Wir starten ganz einfach und trainieren, um auch schwierige Tricks zu meistern. 
Außerdem kannst du das Balancieren auf der Slackline und auf einem Einrad lernen.
Schau dir das Video an: https://eks-maintal.de/Download/Jonglage.mp4

◦ Wir freuen uns auf dich, also meld‘ dich schnell an!

https://eks-maintal.de/Download/Jonglage.mp4


Ultimate Frisbee und Hockey
◦ Du bist ein Teamplayer und magst fliegende Scheiben? Dann melde dich schnell hier an. Ultimate-Frisbee wird mit einer 

speziellen Frisbee-Scheibe gespielt, welche besonders gut fliegt. Zwei Teams spielen gegeneinander darum wer die meisten 
Punkte erzielt. 

◦ Um wieder auf den Boden der Tatsachen zurück zu kommen spielen wir auch Uni-Hockey - mit speziellen Hockey-
Schlägern und einem sehr leichten und schnellen Ball spielen wir um Punkte und vor allem zum Spaß! 



Golf
◦ Du hast Lust etwas Außergewöhnliches zu probieren? Dann bist Du im Golfprojekt genau richtig. Wir bestimmen in 

gemeinsamer Absprache Termine und gehen dann alle gemeinsam zum Golfunterricht bei einem richtigen PRO! 

◦ Wir erlernen das kurze und das lange Spiel und stärken dabei unsere Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit, fördern 
unsere Disziplin, Fairplay, Höflichkeit und Rücksichtnahme.



Fußball
◦ Spürst du die Magie des Kickens und magst Mannschaftsgefühl und Fairplay? Dann bist du in unserer Fußball-AG genau 

richtig! Hier geht es mehr als nur um Tore erzielen - das „Miteinander-Spielen“ steht im Vordergrund und sorgt für Spaß 
bei allen Teilnehmern. Du musst kein Profi sein um mitzumachen, denn Fußball ist für alle da ☺



Bildbearbeitung und Videoschnitt
◦ In der AG Video- und Bildbearbeitung werden wir die wichtigsten Funktionen der Bearbeitungs-Programme erlernen. 

Bereits während dem Lernen werden wir coole Bilder und Videos erstellen. Später könnt ihr eure eigenen Ideen für ein Bild 
oder einen kurzen Film umsetzen.



Keyboard
◦ Jede Schülerin und jeder Schüler spielt an einem Keyboard. Wir üben Lieder ein, nehmen sie auf und machen vielleicht 

sogar einen kleinen Film davon. Manchmal spielen wir auch Schlaginstrumente oder Gitarre. Schau dir mal den Film 
Keyboardspiel auf der Website der EKS an: 

◦ https://eks-maintal.de/cms/keyboardspiel20210330/

https://eks-maintal.de/cms/keyboardspiel20210330/


Schulband
◦ Beschreibung folgt



Blechblasinstrumente
◦ Beschreibung folgt


