Winterhalbjahr 2020 / 2021
Laufzeit:
17. August 2020 – 28. Januar 2021

Angebot der Offenen Ganztagsschule
Abweichend vom üblichen OGTS-Betrieb unserer Schule richtet sich das OGTS-Programm
in diesem Schulhalbjahr bis auf weiteres ausschließlich an die 5. und 6. Klassen. Die
Einhaltung der Hygienerichtlinien ist eine Grundvoraussetzung auch für den Besuch der
OGTS.

Montag bis Donnerstag jeweils von 12.45 bis 16.00 Uhr.
 Mittagessen

ab

12.45 Uhr

 Freizeitbetreuung

ab

12.45 bis 13.45 Uhr

 Lernzeit

ab

13.15 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.
Die Wahl der Kurse soll sich ausschließlich an den Interessen der Schülerin / des Schülers
orientieren.
Sollte die Schülerin / der Schüler einmal nicht am OGTS-Programm teilnehmen können,
so ist eine schriftliche Entschuldigung erforderlich. Bei Ausfall eines Kursleiters werden
die Schülerinnen und Schüler in der bestehenden Gruppe betreut.

Mensa
In unserer Mensa kann i.d.R. zwischen 2 Essen, davon immer ein vegetarisches, gewählt
werden. Von unserem Caterer wird auf Wunsch auch allergiegerechtes Essen geliefert.
Mineralwasser und Milch stehen immer zur Verfügung.

Freizeit
In der Mittagsphase bieten wir eine aktive Pause sowie Zeit zum Spielen, Lesen und
Entspannen.

Lernzeit
Die Lernzeit findet jeweils ab 13.15 bis 14.30 Uhr in festen Lerngruppen zeitlich versetzt
statt. Die Teilnahme ist nach Anmeldung zur Ganztagsschule an den gewählten
Wochentagen verbindlich. Für den Fall, dass keine Hausaufgaben zu erledigen sind,
beschäftigen sich die Schüler mit Themen aus dem Unterricht, z.B. Vorbereitung von
Referaten. Lernangebote aus den Unterrichtsbereichen sind vorhanden.

Lernwerkstatt
Die Förderangebote unserer Lernwerkstatt (Mathematik, Deutsch, Englisch) richten sich
in diesem Halbjahr zunächst an Schülerinnen und Schüler der 5. Und 6. Klassen. Sie
werden dem individuellen Bedarf entsprechend in kleinen Gruppen durchgeführt.

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

Kurse am Montag

Happy Monday



Lernwerkstatt Englisch
Das Motto dieses Kurses ist:
Englisch lernen auf entspannte Weise. Eine bunte
Mischung von Freizeitaktivitäten erwartet Euch. Bei gutem Wetter geht es nach
draußen in die Natur. Alles wird erklärt. Aber: eben nur auf Englisch. Jeder legt
sich ein Kurstagebuch an, in dem die neu gelernten Vokabeln festgehalten
werden.
Mit Keksen und Tee könnt Ihr Euch in einer kleinen Pause erholen.
Auch Gesellschaftsspiele stehen gelegentlich auf dem Programm. Vorschläge
sind immer willkommen.
Ein wenig herausgefordert seid Ihr, denn dieses Angebot findet nur auf Englisch
statt. Aber spielend Englisch zu lernen macht einfach Spaß!!!

Malen

Body Fit
Aber:
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als reine Fitness. Es geht ums Ganze. Es geht um dich. Hast du schon mal an
deinen Rücken gedacht? Nein? Solltest du aber. Es wird erklärt, warum deine
Rückenmuskulatur so wichtig für dich ist und wie du sie am besten stärken
kannst.
Spaß an Bewegung kombiniert mit Fitnessübungen und leichtes
Konditionstraining – also ein rundum abwechslungsreicher Kurs.
Immer daran denken:
 Das Sportzeug muss mit!
 Ein Handtuch unbedingt mitbringen!

Kurse am Montag

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 sind Lernfortschritte sofort zu sehen.
Die angemeldeten Schülerinnen und Schüler werden in Kleingruppen
zusammengefasst.

Faszination
Drachenbau & Kugelbahn
Bunte Drachen selbstgemacht. In Zweiergruppen
werden Drachen geplant und gebastelt. Wir werden uns Bauanleitungen für
Papierdrachen aussuchen und den Materialeinkauf planen. Es werden
einfache Techniken gezeigt, mit denen sich vorgegebene oder selbst
ausgesuchte Objekte leicht anfertigen lassen. Auf dem Sportplatz werden wir
unsere Drachen testen können, wenn das Wetter es erlaubt.
Dann haben wir noch etwas Anderes mit euch vor. Dein kleines Team
entwirft eine Kugelbahn. Mit Kartons, Papprollen, Schläuchen, Kleber und
Schere und natürlich ganz vielen Marmeln tüfteln die kleinen Teams am
optimalen Lauf ihrer Kugeln.
Es wird auf Abstand gearbeitet.
Jede Kleingruppe hat durchgehend
eigenes Material.

Kurse am Dienstag

Die Welt der Hunde
Mit Sunny (Doodle), Basko (russ. Terrier), Ella (Labrodor) könnt Ihr die Welt
der Hunde kennenlernen. Diese Vier werden Euch durch das Winterhalbjahr
begleiten. Oder besser: Ihr sie? Über die Initiative „Keine Angst vor Hunden“
kommen sie an unsere Schule. Alle Drei sind als Trainingshunde für den
Einsatz im Schulunterricht ausgebildet und zugelassen.
Zunächst geht es um die Merkmale von verschiedenen Hunderassen und um
die Verhaltensweisen von Hunden. Welche Bedürfnisse haben Hunde und wie
erkennt man sie? Was sind „Hundejobs“ und was ist
„Nasenarbeit“?
Neben der Schulung im Klassenraum wird es wetterunabhängig
nach draußen gehen. Es wird je Kurstag einer der Hunde bei uns sein.
Natürlich werden wir mit ihm einen Teil der Zeit im Freien verbringen. Daher
ist immer eine dem Wetter angepasste Kleidung mitzubringen.
Für Schüler mit Hundehaarallergie ist dieser Kurs ungeeignet.

Deutsch
Lernwerkstatt
Schock‘ deine Eltern, lies ein Buch. Wir werden
gemeinsam Bücher aussuchen, damit jeder sich sein
Lieblingsbuch vornehmen kann. Wir werden aber auch in die eine oder
andere Jugendzeitschrift hineinschauen. Wenn du Spaß an der Sache hast,
geht der Rest ganz einfach – meistens.
Die Kurszeit wollen wir so nutzen, dass wir lesen, vorlesen, uns mit den
Texten beschäftigen und das möglichst bunt – im wahrsten Sinne.
Spickzettel, Karteikarten, Textmarker, post-it‘s und bunte Stifte sind unser
Handwerkszeug.
Wir wagen uns an die Knackpunkte der Sprache. Arbeitsblätter sind unser
Hilfsmittel, damit wir gezielt an bestehenden Schwächen arbeiten.

Kurse am Dienstag

Abenteuer Upcycling
- total im Trend
Nicht wegwerfen, daraus kann man noch was machen!
Mach mit, sei kreativ. Es gibt viele Dinge, die auf den ersten Blick eigentlich
wegkönnten, dafür dann aber doch zu schade sind. Mit unseren Ideen
werden wir Gegenstände und Materialien neu betrachten und zu Rohstoffen
für unsere Kunstwerke machen. Wir wollen mit eigenen Händen etwas
Besonderes erschaffen und witzige und /oder ästhetische Collagen,
Skulpturen, Schmuckstücke, Gebrauchsgegenstände ausdenken und
herstellen.
Kunststoff-Verpackungen, Zeitschriften, Papier, alte Stoffe, alte
Kleidungsstücke, Glas, Korken und vieles mehr werden wir verwandeln.
Mit unserem Projekt stellen wir uns dem Thema „Nachhaltigkeit“ – man
könnte fast sagen: „mondays for future“. Es wird
bunt, abwechslungsreich und mit Sicherheit
sehr spannend.

Kurse am Mittwoch

Die Welt und wir
Fair Trade Team

Fair Trade macht Schule! In Schleswig-Holstein gibt es bereits in mehr als
20 Schulen Faire-Trade-Teams.
Bei den Team-Treffen beschäftigen wir uns in vielfältiger Form mit dem
Thema: Es gibt kleine Videos – wir werden auch selbst welche gestalten -,
Quiz-Runden, Spiele, spannende Infos und vieles mehr. Zudem wollen wir
erkunden, wie der Faire Handel in Bönningstedt sichtbar ist. Wir alle können
im Alltag dazu beitragen, die Welt ein Stück gerechter zu machen, wenn wir
den öko-fairen Handel stärken.
Unterstützt werden wir vom Weltladen TOP 21 in Elmshorn, der mit vielen
Schulen zusammenarbeitet. Junge Studierende aus unterschiedlichen
Entwicklungsländern, die gut Deutsch sprechen, werden aus ihren
Heimatländern berichten. Ihr werdet die Welt kennenlernen. Ihr werdet
sehen, wie spannend sie ist!

Kurse am Mittwoch

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.

Lego… und mehr
Immer wieder mittwochs locken
die bunten Steine! Widerstand ist zwecklos.
Der Bestand an verschiedensten Lego-Steinen in unserem Fundus ist
beachtlich und das wollen wir nutzen. Jeder bekommt für das Halbjahr eine
eigene Schatzkiste mit Lego-Steinen. Wir starten unseren ersten Termin mit
der Verlosung der Lego-Kisten.
Neu wird sein, dass wir kleine Geschichten in Lego-Bildern festhalten und
daraus ein Storyboard machen. Dafür nutzen wir einen Fotoapparat und
setzen die Bilder im PC zusammen.
Wer allerdings lieber auf andere Weise seine Phantasie spielen lassen möchte,
kann nach Lust und Laune bauen.

Kurse am Donnerstag

Freizeit-Mix
Freizeit im KiJu – auch hier mit Abstand - das heißt:






eine Runde Fußball auf dem Platz oder
Bewegung und Spiele draußen oder
Tischkicker und Billard im KiJu oder
eigene Vorschläge und Ideen einbringen oder
einfach mal 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.
Dieser Kurs wird in Zusammenarbeit mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit
in Bönningstedt durchgeführt.

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

Kochclub
Fit in der Küche.
Kochen für uns und Andere ist abwechslungsreich,
macht Spaß und wird niemals langweilig. Von köstlichen Keksen,
gesunden Smoothies, die eine und andere Nascherei bis hin zu Rezepten mit
Lebensmitteln, die der eine oder andere noch nicht probiert hat, reicht unser
Repertoire.
Neu ist unser Ernährungsführerschein. Dazu gehört ein wenig
Lebensmittelkunde ebenso wie das Beschäftigen mit Hygieneregeln.
Gesunde Ernährung kann ganz einfach und richtig lecker sein. Sei neugierig auf
ganz unterschiedliche Rezepte, die mal süß, mal sauer, mal salzig sind. Hier
wird man zum Geschmacksprofi.
Das ist ein weites Feld. Hygiene ist ein Muss. Aufgaben
- Neugier süss sauer salzig geschmacksprofi lecker

Damit wir alle gesund durchs Schulhalbjahr kommen hier noch unsere

Lasst uns die Küche zu unserem Reich
machen. Dazu gehören, die Einkaufsliste
Grundregeln:
zu schreiben, Vor- und Nachbereitung in der Küche und vor allem gemeinsam
viel Spaß beim Kochen, Schmecken und Ausprobieren zu haben.

Und wo immer es angesagt ist, bitte zur Sicherheit eine Maske tragen.

Danke!

