Anlage 3 Kursinformation OGTS-GS

KURSINFORMATION der Offenen Ganztagsschule Grundschule 2019/20
SCHAUSPIEL - montags von 14.30-16.00 Uhr – ab 3. Klasse
Schlüpfst du gerne mal in andere Rollen? Kannst du schreien, weinen, lachen und wütend sein, wenn
deine Rolle es erfordert? Im Theaterkurs kannst du diese Fähigkeiten erlernen. Wir arbeiten an der
Stimme, machen Körper-, Rhythmus- und Aufmerksamkeitsübungen, improvisieren kleine Szenen
und denken uns gemeinsam ein Theaterstück aus, das ihr dann am Ende des Schuljahres vor
Publikum aufführen könnt. Was du mitbringen solltest, ist Freude am Spiel, Neugierde darauf, was
alles in dir steckt und den Mut sich vor Anderen in den Proben auch mal lächerlich zu machen.
GITARRE - montags ab 13.00 Uhr in Kleingruppen – ab 2. Klasse
Gitarre bringt Spaß ins Leben! Wenn ihr Lust auf Musik habt, dann seid ihr hier richtig. Ihr lernt eure
Lieblingssongs auf der Gitarre zu begleiten - natürlich suchen wir sie gemeinsam aus. Vor allem
diejenigen unter Euch, die gerne singen, haben beste Chancen mit ihrer Gitarre groß
"rauszukommen."
KLETTERN - dienstags von 14.00-16.00 Uhr – nur 2. Klasse
Wollt ihr euch spielerisch mit den Grundkenntnissen des Kletterns vertraut machen? An der
Kletterwand in unserer Turnhalle zeigt euch Herr König viele Kniffe und Tricks, wie ihr euch in luftigen
Höhen sicher bewegt. Im Sommer geht´s dann gern auch mal auf kleine Exkursionen. Bequeme
Kleidung und Spaß an Bewegung solltet ihr mitbringen! Das Angebot richtet sich an
Zweitklasskinder.
KREATIVWERKSTATT - dienstags von 13.30 – 15.00 Uhr
In unserer Werkstatt werden Ideen gesucht und immer gefunden! Ich helfe euch dabei, diese mit
Ton, Stein, Holz, Metall, Papier, Farben, Gips, Glas, Plastik, Stoff, Wertmaterialien, Fotografie oder was
euch sonst noch einfällt, umzusetzen.
Mit all dem dürfen wir experimentieren, forschen und spielen!
CHOR - kostenfreies Angebot – voraussichtlich dienstags von 12.45-13.30 Uhr
Das Schöne am Chor ist, alle können gleichzeitig mitmachen und jeder steuert auf seine ganz eigene
Weise zu einem großen Ganzen bei. Musik verbindet. Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer.
Das Angebot ist kostenfrei.
SCHACH-CLUB - kostenfreies Angebot - montags ab 15 Uhr
Das kostenfreie Angebot bieten wir allen interessierten Kindern, die Freude an strategischem
Denken haben – gleich welcher Altersstufe. Maximale Teilnehmerzahl: 10 Kinder
.
PARCOURS - kostenfreies Angebot - mittwochs
Immer mittwochs können die Kinder ihren Bewegungsdrang bei unserem Parcours in der Turnhalle
ausleben und ihre Geschicklichkeit erproben. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich.
SCHÜLERZEITUNG - kostenfreies Angebot – mittwochs 12.45-13.30 Uhr
Für alle SchülerInnen ab der 3. Klasse, die sich gerne journalistisch einbringen möchten.
è Für Erstklasskinder empfehlen wir, im ersten Schuljahr maximal einen Kurs zu belegen.
è Die Kurszeiten und Wochentage sind voraussichtliche Termine und können noch variieren.

