
Vierteldetektive

In dieser neuen Aktivität, wollen wir gemeinsam das Viertel rund um die Bültmannshofschule 
erkunden.  Zu Fuß :)
Wir wollen Spielplätze, weiterführende Schulen, ehemalige Kitas, den Oetkerpark, die Uni, den 
Siggi, die Alm, die Oetkerhalle und vieles mehr besuchen. 
Gemeinsam mit der Polizei untersuchen wir, wie man sicher zur Schule kommt und wie man 
gefährliche Stellen auf dem Weg zur Schule sinnvoll umgeht. Außerdem wollen wir auch einmal 
das Viertel verlassen und die Kinderbücherei in der Stadtbibliothek besuchen.

Bogenschießen

Zweimal in der Woche verwandeln die Mitarbeiter des HOT Westside unseren Ascheplatz in eine 
Bogenschießanlage.  Dort kann dann eine Mädchen und eine Jungengruppe auf den Spuren von 
Robin Hood wandeln.

Floorball

Um den Wünschen der Kinder nach Hockey Rechnung zu tragen, bieten wir in diesem Jahr 
Floorball an, dass dem Hallenhockey sehr ähnlich ist. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Ballschule

Die Ballschule ist eine neue Aktivität und soll den Wünschen der Kinder nach mehr Ballsportarten 
im Ganztag Rechnung tragen. Spielerisch sollen die Kinder den Umgang mit den unterschiedlichen 
Ballarten lernen, wie man sie wirft, schießt und fängt. Es werden die Grundregeln der gängigen 
Ballsportarten beigebracht und viel gespielt.
Eine wichtige Info für alle Fußballliebhaber, in dieser Aktivität wird kein Fußball gespielt, dafür ist
die Fußball Aktivität am Freitag gedacht!

Schwimmen:

Diese Aktivität richtet sich an Schwimmer und Nichtschwimmer. Es besteht die Möglichkeit sein 
Seepferdchen und/oder Bronze Abzeichen zu erlangen. 
Bitte beachten Sie, dass diese Aktivität ganzjährig belegt wird.

Kochen:

Die Kinder kochen bei uns in der Schulküche kleine Gerichte. Zu Beginn der Aktivität werden die 
Lieblingsessen der Kinder abgefragt und wir schauen, welche Gerichte im Rahmen unserer Küche 
und der vorhandenen Zeit möglich sind. Neben dem gemeinsamen Kochen, steht auch das 
gemeinsame Essen im Mittelpunkt.
Bitte beachten Sie, am Dienstag wird ausschließlich vegetarisch und laktosefrei gekocht!



Werken:

in der Werk-AG:
- erwerben die Kinder Kenntnisse über das Hauptmaterial Holz und sammeln grundlegende 
Erfahrungen.
- lernen die Kinder die wichtigen Werkzeuge kennen und können sie benennen: Hammer, Säge, 
Bohrer, Schraubstock, Nagel, Schraube, Schmirgel, Pfeile...
- erlernen die Kinder den richtigen Umgang mit den Werkzeugen: schmirgeln, feilen, sägen, nageln,
bohren, ...
-erlernen die Kinder den zweckmäßigen und sachgerechten Werkzeugeinsatz.

Themen und Inhalte/ Beispiele:
- Herstellen eines Geobrettes
- Mobiles und Anhänger
- Bearbeitung und Verzierung von Stöcken und Ästen (Zauberstäbe, Wanderstöcke,..)

Tanzen:

Die Tanz AG übt verschiedene Choreographien zu Liedern ein, die die Kinder sich innerhalb der 
Gruppe wünschen. Wir versuchen diese Tänze dann bei Schulfesten, Stadtteilfesten oder 
Einschulungen vorzuführen.

Bücherwurm:

Die Bücherwürmer lesen und lassen sich vorlesen. Im ersten Teil der Aktivität können die Kinder 
die Bücherei erkunden, in Bücher reinschnuppern und sich gegenseitig was vorlesen, für sich lesen 
oder sich in einer Gruppe etwas vorlesen lassen. 
Im zweiten Teil machen es sich die Kinder im Snoezelenraum gemütlich und es wird ein 
Kinderbuch in entspannter Atmosphäre vorgelesen, welches die Kinder sich zu Beginn der Aktivität
ausgesucht haben. (Momo, der Zauberer von Oz etc.)

Carnival der Kulturen:

Ziel dieser Aktivität ist es, am Bielefelder Carnival der Kulturen mit einer Gruppe vom 
Bültmannshof teilzunehmen. Die Kinder entwickeln eine eigene Choregraphie, überlegen sich ein 
Motto/Thema und nähen die Kostüme. Die Unterstützung von Eltern ist hierbei nach den 
Weihnachtsferien sehr erwünscht. 
Dies ist eine ganzjährige Aktivität!

Wald AG:

Die Nähe zum Teuto machen wir uns in dieser Aktivität zu Nutze. Die Kinder gehen unter 
Anleitung eines Mitglieds der Bielefelder Waldjugend gemeinsam in den Wald. Hierbei wird 
spielerisch vermittelt, was einen Wald ausmacht, wie man Bäume anhand von Rinde oder Blättern 
unterscheidet. Wie man Spuren von Tieren erkennt, wie man die Himmelsrichtung ohne Kompass 



bestimmen kann und vieles mehr. Bei ganz schlechtem Wetter gehen wir in den Kunstpavillion und 
arbeiten mit Holz im Werkraum. 
Bitte beachten Sie bei dieser Aktivität die Endzeit der Aktivität!

Tischtennis:

Beim Tischtennis erlernen die Kinder die Grundregeln des Spiels und diverse Spiele, die man als 
Gruppe an der Tischtennisplatte spielen kann. Vorkenntnisse sind wünschenswert, aber nicht 
erforderlich. 

Fußball:

Beim Fußball steht das gemeinschaftliche Spiel und die Vermittlung der Regeln im Vordergrund,. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme von Mädchen ist ausdrücklich erwünscht.

Turnen:

Diese Aktivität richtet sich an die Jahrgänge 1 und 2. In einer Kleingruppe können die Kinder 
unterschiedliche Bewegungslandschaften und Geräte erkunden und ausprobieren. 

Entspannung:

Bei Entspannung machen wir Traumreisen, Atemübungen, lassen uns Bücher vorlesen und hören 
gemeinsam Hörspiele. Die Aktivität findet in unserem Snoezelenraum statt.

Schach:
Beim Schach steht das faire Spiel gegeneinander im Vordergrund. Die Kinder lernen Spielzüge, 
Eröffnungen, Taktiken und Züge zur Abwehr. Nach Möglichkeit versuchen wir an öffentlichen 
Turnieren teil.

Radio:

Die Teilnehmer der Radio AG suchen selber Themen zu denen sie recherchieren, Interviewpartner 
ansprechen und erstellen aus den Ergebnissen eine Sendung, die dann im Bürgerfunk ausgestrahlt 
wird.

Textil:

In der Textil AG haben wir uns im vergangenen Jahr mit folgenden Dingen beschäftigt.
Gestaltung einer Frühlingswiese / Blumenwiese (Faden einfädeln, Knoten bilden / Knöpfe 
annähen / Stiel- und Kreuzstich anwenden)



Häkeln / Herstellung eines kleinen Topflappens (Erlernen der Häkeltechnik/Luftmaschen 
häkeln/Feste Maschen häkeln)

Weben / Herstellung eines Webstückes (Umgang mit Schiffchen und verschiedener Wolle)

Stricken / Herstellung eines Strickstückes (Erlernen der Stricktechnik/Maschen aufnehmen / 
Stricken der rechten und linken Maschen, wenden / Maschen abketten)

Kunst:

Hallo, wenn Du interessiert daran bist, kreativ tätig zu werden, bist Du in der Kunst AG genau 
richtig! Wir können Zeichnen, zB. Auch Comics, töpfern, batiken und mit allem basteln, was der 
Kunstpavillion hergibt. Gerne kannst Du auch neue Ideen mitbringen. Ich freu mich auf Dich!


