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Tagesablauf mit Ganztagsangebot

Am Vormittag habt ihr von 8.00Uhr bis 12.30 Uhr oder 13.15 Uhr Unterricht bei
euren Lehrerinnen und Lehrern. Danach habt ihr bis 14.30Uhr Pause, in der ihr mit
anderen Kindern zusammen erst einmal ein warmes Mittagessen genießen könnt *lecker*.
Eines ist dabei klar: Es soll euch Kindern schmecken, und Schweinefleisch wird es nicht
geben. Dafür sorgen wir. Wer nicht am warmen Mittagessen teilnehmen will kann sich
auch selbst etwas zu Essen mitbringen.

Danach habt ihr Freizeit: Ihr könnt spielen, basteln, lesen, malen, bauen oder euch
ausruhen.

Um 14.30 Uhr ist die Freizeit zu Ende. Nun geht ihr, je nachdem wie ihr euch im
Ganztag angemeldet habt, entweder nach Hause, in eine AG oder in die
Hausaufgabenhilfe.

Alle anderen Angebote stellen wir euch auf den nächsten Seiten vor. Ihr findet
bestimmt etwas, was euch gefallen wird.

Wenn ihr 5
Stunden
Unterricht habt:

Wenn ihr 6
Stunden
Unterricht habt:

Vormittagsunterricht 8:00 Uhr bis 12:30
Uhr

8:00 Uhr bis 13:15
Uhr

Mittagessen 12:30 Uhr bis
12:50 Uhr

13:15 Uhr bis 13:40
Uhr

betreute Freizeit 12:50 Uhr bis
14:30 Uhr

13:40 Uhr bis
14:30 Uhr

AGs und
Hausaufgabenhilfe

(wenn eingewählt)

14:30 bis 16:00
Uhr
(Hausaufgabenhilfe
bis 16:45 Uhr)

14:30 bis 16:00
Uhr
(Hausaufgabenhilfe
bis 16:45 Uhr)



AG Theater

Dienstag, 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Wir spielen Theater. Wir üben

Rollen ein und führen vor: Märchen, kleine
Spielstücke.

Akrobatik-AG

Dienstag

14:30Uhr bis 16:00Uhr

Donnerstag

14:30Uhr bis 16:00Uhr

AG Backstube

Dienstag, 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Backe, backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen.

Lust darauf Teig zu kneten, Plätzchen auszustechen und durchs
Backofenfenster zu schauen?

In dieser AG werden wir viele Leckereien backen und tolle Rezepte
ausprobieren.



Yoga AG

Dienstag 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Mach mit, lerne Yogaübungen kennen, leichte und
anstrengende Yogastellungen. Akrobatische
Yogastellungen wie die Kerze, die Brücke und der
Kopfstand werden auch geübt.
Am Anfang und Ende jeder AG-Stunde gibt es Entspannungsübungen
zu Musik und  Klangschalentönen.

Ballsport-AG

Dienstag, 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Du kannst gut mit Bällen umgehen oder möchtest es lernen? Du
interessierst dich nicht nur für Fußball, sondern auch für andere
Ballsportarten, wie zum Beispiel: Basketball, Handball, Brennball und
viele andere? Du verstehst es bei Abwerfspielen gut auszuweichen
oder möchtest trainieren genauer zu zielen? Dann bist du hier genau
richtig! Bewirb dich jetzt für die Ballsport-AG und komme zu uns!!

Tanz-AG

Donnerstag, 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Hast du Lust zu tanzen? Hier werden Tanzschritte und coole
Bewegungen zu aktueller Musik erlernt. Wir können auch Showtänze
zu bestimmten Themen oder Choreographien zu aktueller Musik
machen.



AG-  Italienisch

Donnerstag, 14:30 bis 16:00 Uhr

Du möchtest gerne italienisch lernen? Oder etwas über dieses Land
und die Menschen dort erfahren? Dann bist du in dieser AG genau
richtig!

AG Jungenfußball

Donnerstag,14:30Uhr bis 16:00 Uhr

Übung macht den Meister. Auch die Stars wie Gündoğan, Neuer,
Boateng, Khedira oder Hummels haben mal klein angefangen. In der
Fußball-AG möchten wir viele Dinge üben, die ihr von den Bundesliga-
Stars kennt. Ob Torschuss, Kopfball, Dribbling, Flanke oder auch
eine Parade, hier wird alles versucht. An erster Stelle steht dabei
aber der Spaß! Das Motto lautet: gemeinsam lernen, nicht
gegeneinander!

AG Kampfsport/ Kickboxen

Dienstag, 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr

In dieser AG geht es nicht darum zu lernen, wie man sich verprügelt.
Hier trainierst du deinen ganzen Körper. Du lernst dich schneller und
gezielter zu bewegen und bekoomst mehr Ausdauer. Gemeinsam
werden wir bestimmt viel Spaß dabei haben!



Orientalischer-Tanz-AG

Donnerstag, 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Kennst du die Märchen aus 1001 Nacht, die von wunderschönen
Prinzessinnen und Prinzen in traumhaft schönen Kleidern erzählen.
Magst du tanzen?
Dann melde dich an.
Wir üben gemeinsam die schönen Bewegungen aus  orientalischen
Tänzen.

Pferde-AG

Donnerstag, 14:30Uhr bis 16:00Uhr

Wenn du alles von A wie Ausmisten bis Z wie Zügel über Pferde
erfahren möchtest, dann bist du in dieser AG genau richtig. Wir
werden vieles über Pferde lernen, sie pflegen und auch auf ihnen
reiten, daher brauchst du einen Fahrradhelm für diese AG.

(Nur 8 Plätze)

AG Experimente

Donnerstag 14:30Uhr bis 16:00 Uhr

Wie baut man einen sprudelnden Vulkan oder eine Lavalampe?
Welches Gummibärchenkatapult funktioniert am besten? Kann man
mit Seifenblasen Fußball spielen? Wie kommt der Taucher in die
Flasche?

Wir probieren es aus, führen Experimente durch und arbeiten wie
kleine Forscher.



Juniorhelfer-AG

Donnerstag 14:30Uhr bis 16:00Uhr

Du möchtest lernen, wie man jemandem helfen kann, der sich
verletzt hat? Dann bist du in dieser AG genau richtig. Wir lernen
zusammen, wie man Verbände anlegt und vieles mehr. Mache mit und
werde Ersthelfer in der Schule.

Tischtennis -AG

Montag, 13:00 Uhr bis 14:30Uhr

Tischtennis macht Spaß und gilt als die schnellste

Rückschlagsportart der Welt. Wenn du Interesse hast  diese
Sportart zu erlernen und näher kennen zu lernen dann komm in die
Tischtennis- AG

Bienen  -AG

Donnerstag, 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr

In dieser AG lernt ihr Bienen kennen und wie ihr mit ihnen richtig
umgeht. Ihr werdet sehen, dass ihr vor Bienen keine Angst haben
müsst. Ihr pflegt ein Bienenvolk, ihr beobachtet es und stellt selbst
Honig her. Am Ende seid ihr auch Bienenköniginnen und
BienenkönigeJ.



Schlagzeug-AG

Montag, 13:00Uhr bis 14:30Uhr

Du hast Lust fetzige Rhythmen am Schlagzeug oder an
Percussioninstrumenten zu lernen?

Dann bist du hier genau richtig!

Lerne die grundlegenden Techniken, Notenwerte und coole Grooves
kennen.

Die Erlebnis-AG

Donnerstag, 14:30Uhr bis 16:00Uhr

In der Erlebnis- AG wollen wir gemeinsam auf Abenteuerreise gehen.
Unter anderem werden wir Geo cachen gehen (eine Art
Schatzsuche), Naturerfahrung erleben, spannende Spiele auf dem
Schulhof und in der Stadt spielen und tolle Bastelaktionen
durchführen.

Was du erlebst, kann dir keiner mehr rauben.

(frei nach Robert Hamerling)



Ihr möchtet dabei sein?

Von euren Klassenlehrern bekommt ihr eine Anmeldung. Hier müsst
ihr euren Namen und eure Klasse eintragen. Und, ganz wichtig, eure
drei Wünsche von Angeboten ankreuzen, an denen ihr gerne am
Nachmittag mitmachen möchtet. Bitte kreuzt auch wirklich drei
unterschiedliche Angebote an, die ihr toll findet. Denn dann habt
ihr auf alle Fälle die Möglichkeit, dass einer eurer drei Wünsche in
Erfüllung gehen kann.

Besprecht das aber bitte mit euren Eltern, denn diese müssen die
Anmeldung auch unterschreiben und damit einverstanden sein. Eure
Eltern können sich sicher sein, dass ihr jeden Tag von Montag bis
Freitag bis mindestens 14.30 Uhr in der Schule betreut seid und
euch nicht langweilen müsst. Wenn eure Eltern noch Fragen haben,
sollen sie einfach in der Schule anrufen oder vorbei kommen.
Wichtig: Die Anmeldung ist freiwillig, aber wenn ihr euch zu einem
Ganztagsangebot angemeldet habt, dann müsst ihr an
diesen Tagen auch jedes Mal in der Schule
bleiben.

WICHTIG !!!   Deine Anmeldung für eine AG im kommenden

Halbjahr musst du bis spätestens 20.12.2019 in der
Schule abgegeben haben.

Anmeldungen, die nach den Ferien erfolgen können nicht
berücksichtigt werden.

.




