GANZTAGSANGEBOTE

offene Ganztagsschule GRUNDSCHULE 1.-4.Jgst. 2019/20

MONTAGs
NATUR PUR! 13:00 – 15:30 Uhr!
Annette & Micha
Wir gehen vom Pavillon aus zu einem ausgewählten Standort
in der umliegenden Natur. Dort können wir mit Zeit, Ruhe und
allen Sinnen in den Wald eintauchen, erforschen und
langfristige Projekte auf vielerlei Art begleiten, beobachten
und genießen.

SCHACH
Egbert Dannert
max.8 TN
Der Schachkurs ist sowohl für Anfänger als auch für
Fortgeschrittene Schüler*innen geeignet. Die Vermittlung des
Lernstoffes weckt Interesse und wird z.Z. in einer Gruppe von
maximal acht Anfängern spielerisch eingeübt. Das angestrebte
Ziel ist es eine Schulschachmannschaft zu bilden.

Theatergruppe 1.-3.Jgst
Sarah Ross
max.12 TN
Hier könnt ihr all eure kreativen Ideen zur Umsetzung eines
Theaterstückes erproben, umsetzen und erleben. Einer
Darbietung eurer erarbeiteten Bühnenkunst soll in einer
Aufführung münden – ein vielseitiges Improvisationstheater
der besonderen Klasse

DIENSTAGs
Waldspaziergänge
Annette & Melanie
In den umliegenden Waldgebieten werden von den
Kindern die verschiedenen Standorte mit ihren
besonderen Qualitäten erkundet, bespielt und zur
Erholung genutzt - Waldspaziergänge mit Sinn für allerlei.

SPEAK&PLAY
Janine Hague

max.8 TN

Speak&Play – der Name ist Programm! Die englische Sprache im
Gebrauch vermittelt zunächst ein Hörverständnis und soll den Weg für
eine barrierefreie Sprachanwendung ebnen. Das Mittel zum Zweck richtet
sich dabei oft an den Interessen der Kursteilnehmer*innen. Im SJ 2018/19
waren das zumeist kleine Kunstprojekte. Es wird viel gebastelt, gemalt,
geklebt und natürlich gespielt.
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HOLZWERKSTATT 3.-6.Jgst
Felix Jungmann

max.8 TN

Du arbeitest gerne mit Werkzeugen und hast Spaß deine
Ideen, welche auch immer, mit Holz entstehen zu lassen:
es wird geplant, gesägt, gehämmert, geschnitzt, geleimt
und vieles mehr. Werken mit Spaß!

Theatergruppe 4.-6.Jgst
Sarah Ross

max.12 TN

Hier könnt ihr all eure kreativen Ideen zur Umsetzung eines
Theaterstückes erproben, umsetzen und erleben. Einer
Darbietung eurer erarbeiteten Bühnenkunst soll in einer
Aufführung münden – ein vielseitiges Improvisationstheater der
besonderen Klasse

MITTWOCHs
Waldspaziergänge
Felix & Max Döbler
In den umliegenden Waldgebieten werden von den
Kindern die verschiedenen Standorte mit ihren
besonderen Qualitäten erkundet, bespielt und zur
Erholung genutzt - Waldspaziergänge mit Sinn für allerlei.

SPORT&SPIEL
Michaela Scholz + Melanie

max.12 TN

…gemäß dem Titel wird drinnen in der Turnhalle oder draußen auf
dem Sportplatz der hiesigen Volksschule gerannt, gehüpft, an
Kleingeräten geturnt, mit `Ball-Keule und Co.´ in Kleingruppen oder
alle zusammen sich nach Lust und Laune ausgetobt mit jede Menge
Spaß für alle!

FARBENSPIEL
Annette Schreiner

max.8 TN

Der Palettentisch ladet dich mit seinen regenbogenfarbig
angeordneten Farben ein deine ganz eigenen Spuren auf
großformatigen Malgrund zu entdecken - absolut
bewertungsfrei und ohne eine Vorgabe. Rein zu deinem
Vergnügen! (zzgl. 20€ Materialbeitrag pro Halbjahr)
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DONNERSTAGs
Waldspaziergänge
Annette & Melanie
In den umliegenden Waldgebieten werden von den
Kindern die verschiedenen Standorte mit ihren
besonderen Qualitäten erkundet, bespielt und zur
Erholung genutzt - Waldspaziergänge mit Sinn für allerlei.

MUSIK&RHYTHMUS
Hildegard Huil

max.12 TN

Musik mit allen Sinnen! Selber machen – Instrumentenkunde –
die Freude beim Musizieren spüren – vielleicht mal eine
Mozartkugel essen und für den Geruchssinn wird uns auch noch
was einfallen! Musik soll Spaß machen und unsere Seele zum
Klingen bringen.

ZIRKUSKÜNSTE 3.-6. Jgst
Veronica Rudholzner, alias Goli

max.12 TN

…trainiert mit den jungen Artisten Einrad-Fahren, Jonglage, Diabolo
und andere Hand-Geschicklichkeiten. Dabei werden Konzentration
und soziale Kompetenzen gefördert und natürlich kommt Spaß und
Spiel nicht zu kurz!
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