KURSBESCHREIBUNGEN SCHULJAHR 2020/21
Nachmittagsangebote 13:50 Uhr – 15:50 Uhr
Beginn: 27. September 2021
Kurs

Jungenzeit
1.- 4. Klasse

Textil
1.- 4. Klasse

Mädchenzeit
1.- 4. Klasse

Zeit haben
1.- 6. Klasse

Holz
1.- 6. Klasse

Kreativwerkstatt
1.- 6. Klasse

OGS-Kursbeschreibungen

Kursleiter

Angebot

Franz Rundbuchner

Abenteuer erleben, unter uns sein, uns austoben, Zeit haben für die
Freunde, neue Freundschaften entwickeln, nichts tun, unter dem
Bauwagen liegen und einem Freund Geschichten erzählen, chillen,
Sachen machen die während der Schulzeit zu kurz kommen, Banden
bilden, Konflikte lösen, uns selbst beschäftigen, einfach nur Kind
sein dürfen, seinen Platz in der Gruppe finden, sich gut behütet
fühlen.
Die Kinder können in der betreuten Textilwerkstatt ihren eigenen
Interessen und Ideen nachgehen. In entspannter und ruhiger
Atmosphäre begleite ich die Kinder in ihren Vorhaben anregend
und unterstützend. So entstehen individuelle, kreative Stücke und
ganz nebenbei können dadurch die entsprechenden Techniken
gelernt werden.

Susanne Losch

Karin Krumpholz

Franz Rundbuchner

In diesem Kurs machen wir alles, was Mädchen Spaß macht. Wir
werden spielen, basteln, backen, tanzen oder die Natur erkunden.
Oft genießen es die Mädchen einfach unter sich zu sein und
zusammen schöne Sachen zu machen.
In diesem Kurs dürfen die Mädels und Jungs in liebevoller
Begleitung im Außengelände tun, wonach ihnen zumute ist. Einfach
nur ratschen, spielen, klettern oder werken. Sie können auch große
Projekte oder Ideen über das Jahr verfolgen oder Arbeiten vom
Vormittag z.B. "eigenes Schulbeet bestellen" weiterführen. Es
können auch gemeinsame Aktionen, wie z.B. Schlittenfahren
gehen, Kochen am Feuer oder ein Kunstprojekt entstehen. Der Kurs
findet bei fast jedem Wetter draußen statt.
Freies und kreatives Arbeiten mit den verschiedenen Werkstoffen
z.B. Holz, Metall, Plexiglas. In der Holzwerkstatt wird Freiarbeit
angeboten, d.h. du kannst etwas nachbauen, kleine Werkstücke
nach Bauanleitung fertigen oder nach deiner eigenen Idee Skizzen
zeichnen, messen, sägen, hämmern, kleben, leimen und schrauben.

Inti Deinert

Tatjana Lehnert

Hast Du Lust kreativ zu sein? Wir werden handwerken, schöne
Dinge gestalten, „alte“ Sachen neu glänzen lassen und auch mal für
eine schöne Dekoration in der Cafeteria sorgen. Wir verarbeiten
gewöhnliche Dinge zu ungewöhnlichen, aus zwei-dimensional wird
dreidimensional und jeder bringt seine guten Ideen ein, sodass wir
viel voneinander lernen können.
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Spiele und Natur
1.- 4. Klasse

Karin Krumpholz

KUKI
Kunst mit Kids
3.- 6. Klasse

Frauke Schreiner

Basteln
1.- 4. Klasse

Football
5.- 10. Klasse

OGS-Kursbeschreibungen

Ramona Weyde

Florian Berrenberg

Wer gerne draußen zusammen in der Gruppe Spiele spielt,
verschiedene Sportarten ausprobieren will ist in diesem Kurs genau
richtig. Wir werden Ballspiele, Lauf- und Fangspiele machen,
Tischtennis und Federball spielen und einfach zusammen Spaß
haben.
Malen, Zeichnen und Ausprobieren!
•
Mit Tusche schreiben und malen
•
Stempel zum Drucken herstellen
•
Collagen und Mischtechniken
•
Dein Lieblingstier auf einem großen Bild
•
Verrückte Kritzeleien...
•
Farbenfrohe Bilder aus Wasserfarbe
•
Viele Tipps und Tricks zu Farbe und
Komposition in deinem Bild
Ich bringe Euch viele Ideen mit, und Ihr sagt mir, was Ihr schon
immer mal zeichnen wolltet!
Wer gerne bastelt und kreativ gestaltet ist in diesem Kurs genau
richtig. Mit viel Freude entstehen hier in entspannter Atmosphäre
kreative Arbeiten – je nach Jahreszeit und Wünschen der Kinder.
Dabei experimentieren wir mit verschiedenen Basteltechniken,
Hilfsmitteln und Materialien (Natur und Kunstbereich) und
entdecken unsere eigene Kreativität. Ihr könnt entweder die
angebotenen Bastelvorschläge übernehmen oder euch davon
inspirieren lassen und nach eigenen Ideen und Interessen eigene
Werke gestalten.
Im Football Team „Monty Knights“ haben die SpielerInnen die
Gelegenheit Erfahrungen in einem funktionierenden Team zu
machen bzw. Teamwork zu erlernen. Football ist die einzige
Mannschaftssportart, in der jeder Spieler zur gleichen Zeit das
richtige tun muss, damit das Team erfolgreich ist. Im Schulfootball
fangen fast alle Spieler mit geringen Vorkenntnissen an, so dass
auch Anfänger schnell Erfolge erzielen können. Football fordert und
fördert neben dem mannschaftlichen Zusammenhalt, durch
ausgeklügelte Strategie auch die intellektuellen Fähigkeiten.
Körperlich werden diverse Koordinationsfähigkeiten trainiert und
eine gewisse läuferische Grundkondition ist von Vorteil.
Ausrüstung: Wettergerechte Sportbekleidung, die schmutzig
werden darf. Sportschuhe (Stollenschuhe erwünscht aber nicht
zwingend notwendig), Mundschutz (kann bei Coach B gekauft
werden), Sonnenschutz, Kappe, Mütze, Footballhandschuhe (sind
ausdrücklich nicht notwendig – auch wenn viele Spieler darauf
schwören) - Vorkenntnisse: keine
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Musik & Theater
3.- 6. Klasse

Freies Arbeiten
mit Ton
1.- 6. Klasse

Fühl dich gut!
Achtsamkeit
und Yoga für
Kinder
1.- 4. Klasse

Pflanzen-WollNaturwerkstatt
1.- 4. Klasse

Backen macht
Freude
1.- 4. Klasse

OGS-Kursbeschreibungen

Barbara Winhart

Was brauchst du um etwas Schönes aus Ton herzustellen? Wilde
Ideen und die Lust immer wieder Neues auszuprobieren. Mein
Angebot umfasst klassisches Töpfern, von Daumenschale bis
Wursttechnik. Jedoch sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Hast
du zum Beispiel schon mal blind ein Tier geformt?“

Sabine Berger

Spielen, forschen, rätseln und Gefühle entdecken, erkennen, wer
du bist. Mit Achtsamkeit und Yoga mehr Ausgeglichenheit und
Gelassenheit im Alltag spüren. Fühlen und hören was dein Leben
gerade ausmacht und wie es anderen geht. Wir lernen ein
bewusstes Zur-Ruhe-Kommen und Entspannung. Spielerische,
fantasievolle Bewegung (Yoga) und Achtsamkeit, Ruhe im
Wechsel, mal drinnen & mal in der Natur - zwei Stunden, um die
innere Kraft im Schul- und Familienalltag zu leben.

Priska Broese

Franziska Weber

Beate Gänsrich

Rhythmus, Stimme, Texte, Lieder, Entspannung sind mir sehr
wichtig. Wir wollen gemeinsam Spiele für das Rhythmusgefühl und
Entspannungsübungen machen und mit Texten, Liedern und
unserer Stimme experimentieren. Du kannst dich auch verkleiden
und bemalen und selbst eine Figur erfinden. Vielleicht kannst du
schon ein Instrument spielen, das wäre super, dann könnten wir
unsere Spiele und Theaterstücke musikalisch gestalten.
Es wäre schön, wenn wir mit der Zeit kleine Rollen, Dialoge und
auch Lieder entwickeln. Vielleicht gibt es dann auch die Möglichkeit
sie vorzuspielen.
Wir können Instrumente aus einfachen Materialien bauen und
damit Musik machen. Wenn wir Lust haben, gehen wir in den Wald
und lauschen den Vogelstimmen und Geräuschen dort, das kann
sehr inspirierend sein.

Wir gestalten mit Naturmaterialien und kochen mit Pflanzen aus
dem Schulgelände und Umgebung und verarbeiten sie zu
Leckereien, Limos, Chips, Ölen, Seifen und Weiterem.
Wir schmecken uns in die leckere Kräuterküche ein und lassen uns
dabei von der Natur und ihren Jahreszeiten führen.
Im Winter spinnen wir uns Ideen aus Schafwolle, flechten, weben
und knüpfen. Für weitere und eigene Ideen ist immer Platz.
Meistens sind wir draußen, manchmal drin - je nach Wetter und Art
des Handwerks.
Wer kann schon frisch gebackenen und lecker riechenden Kuchen,
Muffins oder einer schön garnierten Torte, einer ofenfrischen Pizza
widerstehen. In diesem Kurs kannst du alles rund um das Backen
lernen, ob süß oder salzig, einfach, schnell und lecker. Mit einfachen
Schritt für Schritt- Anleitungen, gelingt Dir alles. Wir backen für viele
Anlässe: Geburtstag, Weihnachten, Ostern, Brot oder Brötchen für
das Frühstück, Würstchen im Schlafrock und vieles mehr.
Beim Einkauf achten wir auf regionale und saisonale Zutaten.
Nach getaner Arbeit lassen wir uns unsere Leckereien schmecken.
Lasst Euch einfach überraschen. Ich freue mich auf Euch!
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