Vor- und Nachname des Kindes:

Abgabe bis zum: 21.06.2022

Klasse:

Wahlbogen für die Nachmittagsangebote
Offene Ganztagsschule Strackholt – 1. Schulhalbjahr 2022/23 (ab Mo, 29.08.2022)

12.50 – 13.30 Uhr

Mittagessen

Block 1: 13.35 – 14.25 Uhr
Block 2: 14.30 – 15.20 Uhr

Hausaufgabenbetreuung / Lern- und Übungszeit (Pflicht) – Die Zeit der Hausaufgabenbetreuung ist abhängig von dem
Angebot, das Ihr Kind wählt.

Wahl der Angebote: Bitte für jeden Tag, an dem Ihr Kind am Offenen Ganztag teilnimmt, einen Erstwunsch (1.) und einen Zweitwunsch (2.) (Falls der
Erstwunsch nicht erfüllt werden kann.) für das Angebot ankreuzen! In den anderen Zeitblock fällt dann die Hausaufgabenbetreuung.

Angebot
Kreativ-AG

Montag

(Frau Zimmer)

Bauen mit Lego
(Frau Martens)

Sport-Power
(Frau Weber)

Filzen mit Wolle
(Frau Martens)

Angebot
Ball- und Fangspiele
(Frau Schoone)

Bauen mit Lego

Dienstag

(Frau Martens)

Ein Haus für die Fledermaus
(Frau Zimmer)

Einradfahren
(Frau Schoone)

Töpfern
(Frau Martens)

Pois, Jonglage, Seilspringen
(Frau Schoone)

Inhalt des Angebots

Wahl

Tonkarton und Transparentpapier, Regenbogenpappe und bunte Holzperlen – Scheren und viel Klebstoff. Viele kleine Bastelprojekte, die
sich auch ideal zum Verschenken anbieten, stellen wir gemeinsam her.
Legobausteine bieten unendlich viele Möglichkeiten, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Autos, Häuser, Flugzeuge und Raumschiffe
können konstruiert werden. Vielleicht gelingt es uns sogar, unsere Schule aus Lego zu bauen.
Bei uns steht der Sport-Spaß im Vordergrund. Ballspiele, Racer, Rollbretter, Bewegungslandschaften und Sprünge von Geräten
begeistern uns. Gemeinsam spielen wir Spiele, die nur mit vielen Kindern Spaß machen. Wir toben uns aus, denn Sport-Power ist alles!
An diesem Tag gibt es zwei Sport-Power-Gruppen. Die Kinder werden nach Eingang aller Anmeldungen einer Gruppe zugeteilt.
Kleine Tiere, Bücherwürmer und Blumen lassen sich sehr einfach mit Filz herstellen. Mit besonderen Nadeln verbinden sich die einzelnen
Wollfasern zu einem festen Filz. Diese Technik ist schon über 2000 Jahre alt. Mit bunter Wolle werden die Ergebnisse besonders schön.

Inhalt des Angebots
Es gibt ein Leben ohne Fußball und hier probieren wir es. Wir lernen neue und alte Ball- und Fangspiele kennen und probieren sie aus.
Vielleicht fallen uns ja auch kleine Veränderungen ein, die das Spiel verbessern und die wir gemeinsam ausprobieren können.
Legobausteine bieten unendlich viele Möglichkeiten, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Autos, Häuser, Flugzeuge und Raumschiffe
können konstruiert werden. Vielleicht gelingt es uns sogar, unsere Schule aus Lego zu bauen.
Fledermäuse sind sehr zarte Wesen und es ist wichtig, dass sie tagsüber einen sicheren Platz zum Schlafen finden. Wir bauen
Fledermauskästen für Zuhause und stellen auch Futternester für Vögel her, denn im Winter brauchen auch diese Tiere unsere Hilfe.
Für Anfänger und Fortgeschrittene – Schritt für Schritt lernen wir das Einradfahren in der Sporthalle und können dann in den Pausen
weiter üben. Am Anfang noch mit viel Hilfe doch mit der Zeit immer sicherer wollen wir alleine fahren lernen und das vielleicht sogar
Hand in Hand. Wer es schafft, kann dann bei der Monatsabschlussfeier den begehrten Hausaufgabengutschein bekommen.
Menschen töpfern seit über 25.000 Jahren. Das ist so lange her, dass auch wir dringend anfangen sollten. Wir formen mit den Händen
Tiere, Kerzenständer und andere Gegenstände, die wir dann in unserem Brennofen hart werden lassen. Im Anschluss können wir die
Dinge noch glasieren (so nennt man das Bemalen von Ton).
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, also werden wir natürlich viel üben. Mit Seilen, Pois, Tüchern und Bällen – einfache und
etwas schwerere Tricks – wir probieren alles aus. Mit der Zeit klappt es dann immer besser und wir zeigen unser Können beim
Monatsabschluss.

Wahl

Angebot
Sport, Spiel und Bewegung

Mittwoch

(Frau L. Bohlen)

Küchenschlacht mit Frau
Schönfeld
(Frau Schönfeld)

Das Runde muss ins Eckige
(Frau L. Bohlen)

Angebot
Mitten ins Schwarze!

Donnerstag

(Frau Weber)

Schulchor
(Herr Moritz)

Küchenschlacht mit Frau
Schönfeld
(Frau Schönfeld)

Sport-Power
(Frau Weber)

Inhalt des Angebots

Wahl

Wir lernen unterschiedliche Turngeräte kennen und probieren akrobatische Übungen wie Pyramiden aus vielen Kindern aus.
Unterschiedliche Gruppenspiele mit Bällen stehen auf dem Programm. Dabei testen wir verschiedene Regeln und überlegen uns neue.
Komm mit in unsere Schulküche und zaubere mit uns lauter kleine Leckereien: Von herzhaften Dips und Snacks über kleine Gebäckstücke
und Marmelade bis hin zu süßen Nachspeisen wie Quark und Pudding bereiten wir viele Kleinigkeiten zu, die das Herz begehrt und die
gut nachzumachen sind.
An diesem Tag gibt es zwei Kochgruppen. Die Kinder werden nach Eingang aller Anmeldungen einer Gruppe zugeteilt.
Elf Freunde müssen wir sein und ein Spiel dauert 90 Minuten. Auch wenn der Ganztag nur 50 Minuten hergibt, macht das nichts, denn
nach dem Spiel ist vor dem Spiel und der schnellste Spieler ist immer noch der Ball.
Wir spielen Fußball und haben dabei ganz viel Spaß!

Inhalt des Angebots
Zielgenauigkeit, Weite und Kraft sind hier wichtig. Mit Pfeil und Bogen werden wir wie Robin Hood versuchen, genau ins Ziel zu treffen.
Dazu sind natürlich viele Vorübungen auch mit Bällen, Säcken und anderen Gegenständen notwendig.
Endlich, endlich, endlich dürfen wir wieder gemeinsam singen und uns mit Cajon und anderen Instrumenten begleiten. Wer Spaß am
Singen hat, ist bei uns genau richtig. Die schönsten Lieder singen wir dann gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt und bei den
Monatsabschlüssen.
Komm mit in unsere Schulküche und zaubere mit uns lauter kleine Leckereien: Von herzhaften Snacks über kleine Gebäckstücke und
Marmelade bis hin zu süßen Nachspeisen wie Quark und Pudding bereiten wir viele Kleinigkeiten zu, die das Herz begehrt und die gut
nachzumachen sind.
An diesem Tag gibt es zwei Kochgruppen. Die Kinder werden nach Eingang aller Anmeldungen einer Gruppe zugeteilt.
Bei uns steht der Sport-Spaß im Vordergrund. Ballspiele, Racer, Rollbretter, Bewegungslandschaften und Sprünge von Geräten
begeistern uns. Gemeinsam spielen wir Spiele, die nur mit vielen Kindern Spaß machen. Wir toben uns aus, denn Sport-Power ist alles!

Mein Kind nimmt im 2. Halbjahr nicht am Ganztag teil.

Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigen:

Wahl

