Themenangebote im 2. Schulhalbjahr 2017/ 2018
Klassen 3 & 4
Montags 7. & 8. Stunde
BALLOMANIA
Ein reines Ballsportangebot. Hier werden die verschiedensten Ballsportarten
entdeckt und ausprobiert. In Ballomania wird KEIN Fussball gespielt, da es
hierfür ein eigenes Themenangebot gibt.
THEATERWERKSTATT
Die Kinder setzen sich spielerisch mit sich und ihrer Umwelt auseinander,
theaterpädagogische Spiele und Übungen. Am Ende des Semesters wird ein
von den Kindern selbst entwickeltes Theaterstück aufgeführt.
SPORT & GERÄTEPARCOURS
Verschiedenen Spiele mit dem Rollbrett oder mit den anderen Sportgeräten. Es
werden aber auch Geräte zum Turnen und Toben mit in die Stunden mit
eingebunden. Der Spaß an der Bewegung steht im Mittelpunkt.
MEDIENWERKSTATT
In diesem Themenangebot werden die teilnehmenden Kinder ein gemeinsames
Projekt zu Film und Fotografie auf die Beine stellen. Über das Vorplanen im
Sinne eines Drehplanes hinaus, soll in diesem Themenangebot Wissen sowie
praktische Kompetenzen im Bereich „Film“ vermittelt werden.
KREATIVWERKSTATT
Wir arbeiten mit unterschiedlichen Materialien, lernen einfache Werkzeuge kennen und stellen
Werkstücke her. Wir entwerfen, bauen, erfinden, formen und verwerten alles, unbrauchbares
Material
für neue, beeindruckende Werke.
FUßBALL
Die Schüler bilden eine Fussballmannschaft. Es werden Balltechniken trainiert
und nach Gelegenheit an Turnieren teilgenommen.
PAUSENENGEL
In diesem Themenangebot werden Kinder zu „Pausenengeln“ ausgebildet.
Diese unterstützen die Lehrer und Mitschüler auf dem Pausenhof und fördern
somit eine angenehme Pausenhofatmosphäre. Soziales Lernen in seiner
konkretesten Form. (Nur für Schüllerinnen und Schüler der Klasse 3)

Mittwochs 7. & 8. Stunde
MUCKIBUDE
Dieses Angebot am Nachmittag soll eine altersgerechte Förderung der Kraft
und Ausdauer sein, das die allgemeine Fitness unter Berücksichtigung von
Haltungsschwächen auf Grund von des sitzlastigem Vormittags ausgleichen soll.
Das Themenangebot wird kindgerecht sowie vielfältig und variantenreich
gestaltet werden.
HÖRSPIELE
Wir setzen den Text eines Kinderbuches als Hörspiel um mit allem was
dazugehört: Sprache aufnehmen und dazu in verschiedene Rollen schlüpfen,
selbst Geräusche und Töne erzeugen!
KRAFT & KÖPFCHEN
In diesem Angebot werden gruppendynamische Spiele durchgeführt. So sollen
die Kinder ihre eigenen Grenzen austesten, ihre Schwächen und Stärken
kennenlernen und Kooperationsverhalten erlernen.
FORSCHERECKE
In diesem Themenangebot wollen wir Experimente durchführen, die die
Naturgesetze des Universums sowie unseres Planeten verständlich machen
sollen. Die Kinder sollen mit viel Neugierde, Faszination und Eigenständigkeit
einen Alltagsbezug zu den durchgeführten Experimenten herstellen können.
AKROBATIK
Eine bunte Mischung aus ersten akrobatischen Einlagen kombiniert mit viel
Musik.
MASKENTHEATER
Hinter einer Maske und im Theater kannst du alles sein! Wolltest Du nicht
schon immer mal in eine andere Rolle schlüpfen? Bei diesem TA entscheidest
Du selbst, wie Deine Figur, Deine eigene Maske aussehen soll, baust sie selber
und findest heraus, wie sie sich bewegt.
Am Ende spielen wir kleine Szenen ohne Sprache. Wenn wir Spaß daran haben,
zeigen wir die Szenen in einer kleinen Präsentation vor Publikum.
NÄHEN
In diesem Angebot sollen die Kinder zunächst Grundtechniken des Nähens
erlernen und in die Benutzung einer Nähmaschine eingeführt werden. Darauf
aufbauend soll ein individuell gestaltetes Nähstück eigenständig genäht werden
(z.B. einen Beutel).

