AG-Angebote im Rahmen von „Ganztätig lernen“
1. Schulhalbjahr 2019/2020

Aus folgenden Angeboten können die Kinder in diesem
Schulhalbjahr auswählen:

Montag
„individuelle Lernzeit“

„Tischtennis-AG“ (4)
Herr Metz

„Kunterbunt-AG“ (1-4)
Frau Schudt
„Aus Matsch und Brei
mach Allerlei“ (1-4)
(Frau Herr)
„Lese-Detektiv“ (2-4)
Frau Scheld

„AG-Ausklang“ (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.
In der Tischtennis-AG soll vor allem der Spaß am Tischtennisspielen
vermittelt werden. Nach Auflockerungsübungen werden mit
verschiedenen Spielformen, z.B. Ballauftippen oder Rundlauf die Grundkenntnisse erlernt. Ziel ist es, dass die Kinder selbstständig miteinander
spielen können.
Bunte Ideen aus Holz, Stoff, Keramik, Wolle und mehr. Wir können
Fensterbilder, Windspiele, bunte Steine und Kugeln herstellen.
Hier könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Erschafft aus
Pappmaché und Modellierknete eure eigenen Kunstwerke.
In dieser AG wollen wir nicht ein Buch nach dem nächsten lesen. Wir
wollen kniffelige Leserätsel lösen, gemeinsam Lesespiele spielen,
Geschichten anhören, am Computer arbeiten und ab und zu in einem
Buch lesen.
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“

„Schlemmerkids“ (2-4)
Frau Becker

„Schmuck-AG“ (1-4)
Frau Herr

„Spielekiste“ (1-4)
Frau Scheld

„AG-Ausklang“ (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.
Wie werden Brötchen gebacken? Was ist ein Amerikaner? Wie mache
ich süße Desserts? Alles das und noch mehr bereiten wir gemeinsam in
der AG zu uns lassen es uns anschließend gut schmecken. Wir legen
eine Sammelmappe an, damit ihr alle Rezepte auch zu Hause
ausprobieren könnt.
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 wollen nicht nur Brett- und Kartenspiele ausprobieren, sondern
auch Bewegungsspiele auf dem Schulhof machen und Spiele selbst
erfinden und basteln. Wenn du magst, bringe dein Lieblingsspiel mit
und stelle es den anderen Kindern vor.
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
„Schullabor-AG“ (1-4)
Herr Benci
„Häkeln“ (1-4)
Frau Schmidt
„AG-Ausklang“ (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.
Egal ob klein oder groß, hier lernt jeder etwas über die Welt der
Wissenschaft anhand von interessanten Experimenten, die
begeistern.
Wir wollen Mützen häkeln. Hierfür benötigt ihr Grundkenntnisse und
Fähigkeiten im Häkeln. Bitte die gewünschte Wolle und eine passende
Häkelnadel mitbringen!!! Dann kann der Winter ja kommen…
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
„Tischtennis-AG“ (2/3)
Herr Metz

„Tanz-und Spiel-AG“ (1-4)
Frau Döring
„AG-Ausklang“ (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. Wir malen, basteln, gestalten und vieles mehr. Herbstliche
Deko, Loom-Bands, Fledermäuse, Armbänder und vieles mehr. Eure
eigenen Ideen dürft ihr natürlich gerne mitbringen.
Ob malen, basteln, werken, spielen…. Wir entscheiden gemeinsam
und losen dann aus.
In der Tischtennis-AG soll vor allem der Spaß am Tischtennisspielen
vermittelt werden. Nach Auflockerungsübungen werden mit
verschiedenen Spielformen, z.B. Ballauftippen oder Rundlauf die
Grundkenntnisse erlernt. Ziel ist es, dass die Kinder selbstständig
miteinander spielen können.
Getanzt wird zu moderner, aktueller Musik, unter anderem auch
Zumba. Es werden auch, je nach Wunsch der Kinder, Team-Spiele
drinnen und draußen (je nach Wetter) gemacht.
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 02.09.2019.
Ab dem 16.09.2019 sind die gewählten AGs dann verpflichtend!
Viel Spaß!

