AG-Angebote im Rahmen von „Ganztätig lernen“
2. Schulhalbjahr 2018/2019

Aus folgenden Angeboten können die Kinder in diesem
Schulhalbjahr auswählen:

Montag
„individuelle Lernzeit“

„Schmuck-AG“ (1-4)
Frau Herr

„Yoga“ (1/2)
Frau Samtleben

„Zumba-Kids“ (3/4)
Frau Döring
„Kaffeepause/
offenes Ende“ (1-4)
Frau Juretzka

Als Ganztagsschule im Profil 2 bieten wir für alle Kinder erweiterte Lernund Übungszeiten an, da die Kinder, die am Nachmittag AGs besuchen
möchten und bis 16.00 Uhr betreut werden, nicht zusätzlich belastet
werden sollen.
Aus verschiedenen Materialien Schmuck herstellen. Sich ein eigenes
ganz besonderes Schmuckstück herstellen, erfordert Geschicklichkeit
und Geduld. Aber es lohnt sich, wenn man sich am Ergebnis erfreuen
kann.
Wir trainieren durch Yoga und Bewegungsspiele unsere körperliche
Flexibilität und Fitness nach dem Motto „Jeder wie er kann“. Außerdem
lernen wir Entspannungs- und Konzentrationstechniken kennen,
machen Traum- und Fantasiereisen, trinken Tee, malen Mandalas,
machen Spaziergänge und tanken neue Energie nach einem
anstrengenden Schultag. Für die AG brauchen wir: bequeme Kleidung,
eine weiche Unterlage (Iso-, Yoga- oder andere Matte) und ein kleines
Kissen.
In der AG lernen wir kinderfreundliche Choreographien. Wir erklären
die Schritte, machen Spiele und lernen andere Kulturen kennen.
Für alle, die noch etwas länger in der Schule verweilen wollen, bieten
wir noch eine kleine Erfrischungspause und die Möglichkeit, den
Schultag entspannt mit Spielen ausklingen zu lassen.

Dienstag
„individuelle Lernzeit“

„Kunterbunt-AG“ (1-4)
Frau Schudt
„Spiele-AG“ (1-4)
Frau Becker
„Natur entdecken“ (1-4)
Herr Benci
„Kaffeepause/
offenes Ende“ (1-4)
Frau Juretzka

Als Ganztagsschule im Profil 2 bieten wir für alle Kinder erweiterte Lernund Übungszeiten an, da die Kinder, die am Nachmittag AGs besuchen
möchten und bis 16.00 Uhr betreut werden, nicht zusätzlich belastet
werden sollen.
Bunte Ideen aus Holz, Stoff, Keramik, Wolle und mehr. Wir können
Fensterbilder, Windspiele, bunte Steine und Kugeln herstellen.
Hier wird gespielt! Das Repertoire reicht über Bewegungs- und
Gesellschaftsspiele bis hin zu Lern- und Gruppenspielen. Hier ist alles
möglich, auch die Herstellung von eigenen Spielen.
Wir wollen uns von der Natur begeistern lassen. Wir wollen „schöne
Erlebnisse“ sammeln. Neugierig und mit offenen Augen und Ohren
erleben wir die Natur.
Für alle, die noch etwas länger in der Schule verweilen wollen, bieten
wir noch eine kleine Erfrischungspause und die Möglichkeit, den
Schultag entspannt mit Spielen ausklingen zu lassen.

Mittwoch
„individuelle Lernzeit“

„Let’s dance“ (3/4)
Julia Becker
„Sport-AG“ (1-4)
Herr Benci
„Malen/Zeichnen“ (1-2)
Frau Schmidt

„Kaffeepause/
offenes Ende“ (1-4)
Frau Juretzka

Als Ganztagsschule im Profil 2 bieten wir für alle Kinder erweiterte
Lern- und Übungszeiten an, da die Kinder, die am Nachmittag AGs
besuchen möchten und bis 16.00 Uhr betreut werden, nicht zusätzlich
belastet werden sollen.
In dieser Tanz-AG werden wir verschiedene Tanzstile kennen lernen
und zu verschiedenen Musikrichtungen abrocken. Wer sich gerne
bewegt ist hier genau richtig und kann sich austoben.
Drinnen und draußen, Sport ist überall möglich. Hier können neue
Spiele kennen gelernt werden, aber auch Fußball und Handball
werden trainiert.
In dieser AG könnt ihr euch auf viele farbenfrohe Kunstwerke freuen.
Ihr dürft kreativ werden und mit verschiedenen Maltechniken tolle
Bilder entstehen lassen. Für das Material müssen wir einmalig pro
Kind 5,00 € Unkostenbeitrag erheben.
Für alle, die noch etwas länger in der Schule verweilen wollen, bieten
wir noch eine kleine Erfrischungspause und die Möglichkeit, den
Schultag entspannt mit Spielen ausklingen zu lassen.

Donnerstag
„individuelle Lernzeit“

„Kreativ-AG“ (1-4)
Frau Becker
„Jedes Los gewinnt“
(1-4)
Frau Herr
„Kaffeepause/
offenes Ende“ (1-4)
Frau Juretzka

Als Ganztagsschule im Profil 2 bieten wir für alle Kinder erweiterte
Lern- und Übungszeiten an, da die Kinder, die am Nachmittag AGs
besuchen möchten und bis 16.00 Uhr betreut werden, nicht zusätzlich
belastet werden sollen.
Wie arbeiten wie die „großen Künstler“. Wir lassen uns anregen und
entwerfen unsere eigene bunte Kunst aus Stoff, Gips, Holz oder
Papier. Eure eigenen Ideen dürft ihr natürlich gerne mitbringen.
Ob malen, basteln, werken, spielen…. Wir entscheiden gemeinsam
und losen dann aus.
Für alle, die noch etwas länger in der Schule verweilen wollen, bieten
wir noch eine kleine Erfrischungspause und die Möglichkeit, den
Schultag entspannt mit Spielen ausklingen zu lassen.

Die Angebotsbeschreibungen können auch auf der Homepage der Grundschule angesehen werden
(www.grundschulekunterbunt.de)!
Beginn der AGs ist der 18.03.2019.
Ab dem 01.04.2019 sind die gewählten AGs dann verpflichtend!
Viel Spaß!

