
 
 
 

       



Angebot der Offenen Ganztagsschule 
 
 

Montag bis Donnerstag jeweils von  13.00 bis 16.00 Uhr. 
 

 Mittagessen      ab  13.00 Uhr 
 

 Freizeitbetreuung     von  13.15 bis 13.45 Uhr 
 

 Hausaufgabenbetreuung / Lernzeit  von  13.45 bis 14.30 Uhr     
 

 Kursprogramm       von     14.30 bis 16.00 Uhr 
 
 

 
So funktioniert die Offene Ganztagsschule 
 
Die Anmeldung zur Offenen Ganztagsschule ist grundsätzlich freiwillig.  
 
Nach der Anmeldung ist die Teilnahme am gewählten Angebot für ein 
Schulhalbjahr verpflichtend. Das Mittagessen muss für die OGTS-Tage 
mitgebucht werden.  
 
 
Der Wechsel von einem Kurs in einen anderen ist nur in begründeten Fällen 
möglich. Deshalb sollte sich die Wahl der Kurse ausschließlich an den Interessen 
der Schülerin / des Schülers orientieren.  
 
Sollte Ihr Kind einmal  nicht am OGTS-Programm teilnehmen können, so ist eine 
schriftliche Entschuldigung erforderlich. Bei Ausfall eines Kurses werden die 
Schülerinnen und Schüler in anderen Kursen betreut.  
 
 
Lernwerkstatt  

 
Die Förderangebote unserer Lernwerkstatt (Mathematik, Deutsch) richten sich 
an alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule. Sie werden dem individuellen 
Bedarf entsprechend in kleinen Gruppen durchgeführt. Die Einteilung in 
Gruppen richtet sich nach der Zahl der angemeldeten Schülerinnen und Schüler. 
 
 
 
 
 



 
Hausaufgabenbetreuung / Lernzeit  

 
Die Hausaufgabenbetreuung / Lernzeit findet jeden Tag von 13.45 bis 14.30 Uhr 
statt. Die Teilnahme ist verbindlich, sobald eine Anmeldung zur Ganztagsschule 
erfolgt ist.  Für den Fall, dass keine Hausaufgaben zu erledigen sind, 
beschäftigen sich die Schüler mit Themen  aus dem Unterricht. Lernangebote 
aus den Unterrichtsbereichen sind vorhanden. Außerdem können in Gruppen 
Referate vorbereitet werden.  
 
 
 
Anmeldung / Vertrag 
 
 
Die Anmeldung erfolgt verbindlich mit dem beiliegenden Vertrag für ein 
Schulhalbjahr. Den Interessen der Schülerin / des Schülers entsprechend 
werden Erst- und Zweitwunsch angegeben. Ein Anspruch auf ein bestimmtes 
Kursangebot besteht nicht. Vertragsformulare sind  auch über das Büro der 
Ganztagskoordinatorin (Frau Dietrich) der Schule oder die Homepage der Schule 
zu bekommen.  
 
Der Anmeldebogen und der vollständig ausgefüllte Vertrag (inkl. SEPA-Mandat) 
sind  umgehend  zurückzugeben. Die Teilnahme am Angebot ist erst nach 
Vorlage des Vertrages möglich. Der Vertrag wird zwischen den Eltern / 
Erziehungsberechtigten und dem Schulverband  Rugenbergen als Träger der 
Offenen Ganztagsschule geschlossen. Er endet mit dem Schulhalbjahr.  
 
Eine Förderung nach den Vorgaben „Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder 
(SGB II)“  ist möglich.  Antragsformulare sind auf Nachfrage zu erhalten.  
 
 
 
Das OGTS-Büro ist erreichbar telefonisch unter  040 – 55 60 40 13   
oder per E-Mail:  schulerugenbergen.dietrich@web.de 
 
 
 



 
It’s Teatime 
 
Teatime ist eine Pausenkultur, die in England üblich ist.  
Wir wollen unseren Kurs „It’s Teatime“ so umsetzen, 
dass  wir uns als „Club“ treffen und verschiedene Themen 
locker besprechen – natürlich auf Englisch. Mal machen wir uns kleine Snacks 
in der Lehrküche, mal backen wir Scones. Tee kochen wir natürlich auch. Wir 
werden das eine oder andere Spiel spielen. Der Kurs beschränkt sich nicht 
allein auf die Küche.  
 

Aber:  
im Mittelpunkt für uns steht die englische Sprache. Mit Shalaya haben wir als 
Kursleitung eine Amerikanerin, die das Englischlernen leicht werden lässt.  
 
 

Kurse am Montag   (Start: 19. August 2019) 
        

 
 

   

 
Fighting-Fit                                                             
 
…  es geht um Kondition, Kraft, Respekt und Disziplin, aber auch um 
Strategien zur Selbstverteidigung. 
 

Eine wesentliche Rolle spielt das Boxen. Daneben werden verschiedene 
Kampfsportarten vorgestellt. Freundschaft, Fairness und Sicherheit sind die 
Eckpfeiler dieser Gruppe. 
 

Die Gruppe wird von einem erfahrenen Trainer geleitet. Eine ausreichende 
Ausstattung mit Boxhandschuhen ist vorhanden. Für das Training wird die 
Anschaffung von Handbandagen und Mundschutz vorausgesetzt 
(zusammen ca. 15,00 €). Passendes Sportzeug ist immer mitzubringen. Es 
wird ein Kursheft geführt werden, in dem die Inhalte der Trainingseinheiten 
protokolliert werden.  Zum Ende des Kurses wird es eine 
Teilnahmebescheinigung geben.  
 

Eine enge Kommunikation mit den Eltern wird vom Trainer angeboten. 
Informationen hierzu erfolgen nach Anmeldung.  
 

Das v erk nüpfte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt  
oder gelöscht. Stellen S ie sicher, dass die Verknüpfung  auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort  
zeigt.



Kurse am Montag   (Start: 19. August 2019)  
 

 
 

 
 
 

 

 
Danceflor trifft Hula Hoop 
 
 
Lust auf  Tanzen, Hip Hop und mehr? Lust auch mal etwas Neues zu coolen 
Songs auszuprobieren?  
Wir wollen Choreographien gemeinsam ausarbeiten, Bewegungsabfolgen 
einüben und tanzen. Eure Lieblingsmusik liefert ihr entweder selbst oder sucht 
sie zusammen in der Gruppe aus.  
Spannend wird es, wenn Hula Hoop-Sequenzen dazu kommen. Stellt euch vor, 
wie LED-Hula Hoop-Reifen den besonderen Kick bringen. 
 
Jede Stunde beginnt mit einem „Warm up“. Muskel- und Dehnübungen 
gehören selbstverständlich immer dazu. Das bequeme Outfit sollte immer 
dabei sein. 
      

 
Mathe 
Lernwerkstatt 
 
Probleme in Mathe? Wir haben die Lösung! Wir gehen gemeinsam an die 
Aufgaben heran und zeigen Lösungswege auf.  
 
Wir arbeiten in 2 Phasen pro Kurstag. 
 

 Individuelle Betreuung bei Fragen zu Unterrichtsthemen und zu 
gestellten Aufgaben. 
 

 Arbeit am PC mit einem auf den jeweiligen Bedarf angepassten 
Lernprogramm. So werden Lernfortschritte auch sofort erlernbar.  

  
Die angemeldeten Schülerinnen und Schüler werden in Kleingruppen 
zusammengefasst.  
 



Kurse am Montag  (Start: 19. August 2019)  
 

  

" 
 

Das Heldenprinzip 
- Die Welt braucht mutige Helden -  
 
In diesem Kurs geht es um Dich, den Helden Deiner eigener Reise. In jedem 
von uns stecken die Helden, die wir schon immer sein wollten, aber einigen 
von uns ist noch gar nicht bewusst, dass wir ein Held oder eine Heldin sind.  
 
Unsere Welt entwickelt und verändert sich rasend schnell weiter. Wenn Du 
Lust hast zu erfahren, warum Helden Helden sind und wie sie mit 
Veränderungen umgehen. 
 
Wenn Du gerne 
 selbstbewusster,  
 mutiger und  
 lockerer sein möchtest    ….    dann lerne das Heldenprinzip kennen! 

 
 

    Der Kurs wird von einem Kinder- und Jugendcoach durchgeführt. 
 
 

Das ve
rknüpfte Bi ld kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei  

versch
oben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sich

er, dass d
ie V

erknüpfung auf die
 

korrekte Datei u
nd den korrek

ten Speicherort ze
igt.



 
 

Kreativ-Workshop 
 
 

Jeden Dienstagnachmittag wollen wir uns kreativ austoben 
und wunderbare Schätze selber herstellen. Tolle Themen warten 
auf Euch. Die Ergebnisse werden sich sehen lassen. Hier eine kleine Auswahl: 
 

 Perlen aus Papier – selbst hergestellt 
 

 Schmuck aus selbstgebastelten Perlen mit Makramee-Technik 
 

 Modeschmuck und Glücksengel aus Glas- und Metallperlen 
 

 Makramee Armbänder und Schlüsselanhänger 
 

 Maritime Bilder mit Farbe und Papier gestalten 
 

Gemeinsam werden wir überlegen, wie wir unsere Schätze und Kunstwerke. 
in einer kleinen Ausstellung präsentieren wollen.  
 
 

Kurse am Dienstag  (Start: 20. August 2019) 
 

 
Sport-Karussel 
 
Unter diesem Begriff verstehen wir eine bunte Mixtur von unterschiedlichen 
Sportarten, die in diesem Kurs ausprobiert werden können. Dazu gehört 
Tischtennis ebenso wie verschiedene Ballsportarten, wie z.B. Basketball, 
Handball oder auch Völkerball.   
 
Fitness und Spaß sind die Maßgabe. Deshalb gibt es mal ein Zirkeltraining 
oder einen Geländelauf. Nutzen wollen wir bei gutem Wetter auch mal den 
Sportplatz für Leichtathletik.  
 
 

Ganz wichtig: Immer Sportzeug mitbringen! 

Das v erk nüpfte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde  
die Datei verschoben, umbenannt o der gelöscht. Stellen  Sie sicher, dass  
die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten  Speicherort 
zeigt.



Kurse am Dienstag   (Start: 20. August 2019) 
 
 
 

 

Computer &  
digitale Welten 
 
In diesem Projekt geht es einerseits darum,  Grundlagen für die Arbeit am PC 
zu vermitteln. Programme wie Word, Excel und PowerPoint werden 
beispielhaft vorgestellt, so dass sie für Hausaufgaben und Referate genutzt 
werden können. Es wird gezeigt, wie sich Tabellen, Diagramme und Grafiken 
erstellen lassen.  
 

Das Ganze reichern wir an mit einem Ausflug in die Fotografie und 
Bildbearbeitung an. Außerdem werden wir kreativ und spielerisch Ideen 
entwickeln, die im Ergebnis zu einem selbst gestalteten Kalender führen 
können.   
 
 

 

Theater  
 
Wir wollen mit einer neuen 
Idee das Sommerhalbjahr beginnen!  
 

Mit coolen Sketchen wollen wir Spaß haben. Das soll zum Ende des 
Sommerhalbjahres auch auf der Bühne gezeigt werden.  
 

Tinka wählt mit  Euch die Sketche aus. Selbstverständlich kann jeder 
Vorschläge einbringen. Euer Ziel wird es sein, mit euren Rollen, Kostümen und  
Requisiten eine Aufführung zum Erfolg zu bringen.  
 

Willkommen sind alle, die gern Theater spielen und eine Rolle übernehmen 
wollen.  Falls noch etwas der Mut fehlt, auf der Bühne laut zu sprechen, ist 
das überhaupt kein Problem. Das üben wir! 
 

 

Das verknüpfte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf  
die korrekte Datei und den k orrek ten Speicherort zeigt.



Kurse am Mittwoch  (Start: 21. August 2019)  
 

 

 Das Buch der Fabelwesen 
 
Geschichten aus Büchern können uns zu eignen Fabelwesen inspirieren, die wir 
auf magische Weise zum Leben erwecken. Das machen wir mit 
unterschiedlichsten Materialien:  Papier, Farben, Holz,  Verpackungen, Strandgut 
… und was uns sonst noch unter die Finger kommt.  
 
Die Geschichten und Bilder werden wir zu einem gemeinsamen 
 Buch zusammenfügen, so dass jeder am Ende des Kurses sein  
eigenes Buch der Fabelwesen hat. 
 
Werkstattarbeit, malen und gestalten und Pop up machen den Kurs spannend 
und abwechslungsreich. 
 
 

 

Nähcafe   
 
… für das besondere Etwas. 
 

Nähen mit der Hand oder mit der Nähmaschine.  
Womit wir anfangen, richtet sich nach den Vorkenntnissen. 
 

Hier könnt ihr 
 

 das Nähen an der Nähmaschine ausprobieren und eure ersten Dinge 
selbst anfertigen 
 

 nach eigenen Ideen oder Schnittvorlagen die verschiedensten Sachen 
selbst herstellen 

 

Egal ob Deko für euer Zimmer, eine Tasche oder einen Rock. Stoffe haben wir 
reichlich.   
 

Das verknüpfte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben,  

umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sich
er, dass die Verknüpfung auf die korrekte D

atei und den
 

korrekten Speicherort zeigt.

Das v erk nüpfte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise  
wurde die Datei verschoben, umbenann t oder gelöscht. Stellen Sie  
sicher, dass die Verknüpfung  auf die korrekte Datei und den korrekten  
Speicherort zeigt.



Kurse am Mittwoch  (Start: 21. August 2019) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Lego-Projekt 
 
Immer wieder mittwochs locken die bunten Steine! Widerstand ist zwecklos. 
 

Der Bestand an Legosteinen und verschiedensten Legosteinen und 
verschiedensten Bauteilen in unserem Fundus ist beachtlich und das wollen 
wir nutzen. Jeder bekommt eine eigene Schatzkiste mit seiner persönlichen 
Grundausstattung. Bei unserem ersten Termin lernen wir uns kennen und 
starten mit der Verlosung der Lego-Kisten. 
 
Jeder kann nach Lust und Laune bauen, was er möchte. Gemeinsam können 
wir aber auch  entdecken, wo unsere Phantasie uns hintreibt.  
 
Unser riesiger Fundus an Lego-Teilen gibt uns die Möglichkeit, die 
Grundausstattung zu ergänzen, damit es niemals langweilig wird. 
 

 

  
 

Deutsch 
Lernwerkstatt 
 
 

Weiter geht es damit, dass wir an den Knackpunkten der deutschen Sprache 
arbeiten werden. 
 
Mit Hilfe von Eselsbrücken, Spielen, Übungen aus der Schreibwerkstatt,  dem 
LRS-Training und natürlich auch einer Portion Spaß, werden wir gezielt an 
bestehenden Schwächen arbeiten. 
 
Neu wird in diesem Halbjahr sein, dass der Kurs zeitweise mit Lernprogrammen 
am PC arbeiten wird.  

Schreiben ist nicht leicht, aber es kann leichter werden und sogar Spaß 
machen. Willkommen in der Lernwerkstatt. 

 



Kurse am Donnerstag    (Start: 22. August 2019) 
 
 

 

Freizeit-Mix 
 
Freizeit im KiJu mit der Gruppe, das heißt: 
 

 eine Runde Fußball auf dem Platz oder in der Halle oder 
 Bewegung und Spiele draußen oder 
 Tischkicker und Billard im KiJu oder 
 eigene Vorschläge und Ideen einbringen oder 
 einfach mal in der Gruppe die Wii  auszuprobieren oder 

 
Wie gehabt, bieten wir viel Abwechslung, die ein wenig vom Wetter abhängt.  
Wenn es schön ist, sind wir draußen. Wer eine Pause braucht oder nur mal 
chillen möchte, hat hier die Gelegenheit dazu. 
 
 

 

Töpfern 
Arbeiten mit Ton und Farben. 
 

Vom Neueinsteiger bis zum Profi. Hier lernt man von- und miteinander. 
 

Die Motive und Themen können sich nach den Jahreszeiten richten oder frei 
gewählt werden. 
 

Wer möchte, hat ausreichend Gelegenheit, frei zu arbeiten, Figuren zu formen 
und Techniken kennen zu lernen. Hier wird gezeigt, wie man mit Ton umgeht 
und was sich alles daraus machen lässt. Ausprobieren kann man in diesem Kurs 
wieder einiges. 

 



Kurse am Donnerstag   (Start: 22. August 2019) 
 
 
 
 

 
 
 

 

Kochclub 
 

- lecker kochen für uns und Andere 
 
 
Von köstlichen Keksen, frischer Salat, gesunder Smoothie, die eine und andere 
Nascherei bis hin zu Rezepten mit Lebensmitteln, die der eine oder andere noch 
nicht probiert hat, reicht unser Repertoire, welches wir im nächsten Halbjahr  
kochen, backen und herstellen  wollen.  
 
Lasst uns die Küche zu unserem Reich machen. Dazu gehören, die Einkaufsliste 
zu schreiben, Vor- und Nachbereitung in der Küche und vor allem gemeinsam 
viel Spaß beim Kochen,  Schmecken und Ausprobieren zu haben. 

 

 

Fußball -  
Teambuilding 
 
es geht hier darum,  sich als Mannschaft zu finden und den Teamgeist in den 
Mittelpunkt zu stellen. Bei Mannschaftssportarten können Erfolge nur 
gemeinsam erzielt werden. Jedes Mitglied einer Mannschaft hat seine Stärken, 
die wir im Spiel zusammenfügen. 
 

Das ist der Grundgedanke, den wir auch beim Fußballspiel umsetzen wollen.  
 

Aufwärm- und Lockerungsübungen stehen bei jedem Training am Anfang. 
Lauf- und Zirkeltraining kommen hinzu.  Spielzüge werden ebenso geübt wie 
Dribbling und Torschüsse.  
 

Das Training soll sich lohnen. Für Ende September ist ein Freundschaftsspiel 
mit der Mannschaft einer anderen Schule vorgesehen.  



 

   Kurse am Donnerstag   (Start: 22. August 2019) 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelleisenbahn 
 
Tüfteln und Technik, kreativ sein, als Gruppe an  
einem Projekt arbeiten – darum geht es hier.  
 

Unser Projekt „Modelleisenbahn“ wird laufend erweitert. Schienen, Weichen, 
Häuser, Trafos, Kabel und diverses Material zum Gestalten der Landschaften 
sind dazu gekommen. Außerdem haben wir unseren Bestand an neuen 
Lokomotiven und Waggons  ausgebaut. Einbringen könnt Ihr Ideen und 
Kreativität. Gärten mit Bäumen und Hecken können angelegt werden. 
Feinarbeiten sind nötig, um reale Eindrücke zu erzeugen. 
 

Zum Ende des Halbjahres werden wir unsere Modelleisenbahn vorführen. Bei 
Interesse werden wir eine Eisenbahnausstellung besuchen oder einen Ausflug 
mit dem Thema „Eisenbahn“ planen. 
 

Miniatur-Wunderland? Wir sind auf dem Weg. 
 

Dieser Kurs wird in Zusammenarbeit mit dem KiJu durchgeführt.  
 
 


