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Angebot der Offenen Ganztagsschule
Die Angebote richten sich im Winterhalbjahr 2022 / 2023
wieder an alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule.
Wir starten am Montag, den 22. August 2022.
Das Programm findet statt bis zum 27. Januar 2023.

Freizeit

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

Lernzeit
Montag bis Donnerstag jeweils von 12.50 bis 15.50 Uhr.
• Mittagsphase 12.50 bis 14.20 Uhr
Die Mittagsphase umfasst die Zeiten für Mittagessen, Freizeit und Lernzeit.
• Kursprogramm 14.20 bis 15.50 Uhr
(Ausnahme: Backprofis und Kochclub jeweils bis 16.00 Uhr)

Die Lernzeit wird von der Betreuungskraft in die Mittagsphase eingebaut und umfasst i.d.R. 30 Minuten. 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.

Anmeldung / Vertrag
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
ist die Betreuung gewährleistet.

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.
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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

Die Einhaltung der jeweils gültigen Hygienerichtlinien
ist eine Grundvoraussetzung auch für den Besuch der OGTS.
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Learning by doing
m
Kurse a

Montag

Das Motto dieses Kurses ist, Englisch einfach
so zu lernen. Eine bunte Mischung von
Freizeitaktivitäten erwartet euch. Bei gutem
Wetter geht es nach draußen in die Natur.
Alles wird erklärt.
Aber: eben vorrangig auf Englisch.

Jeder legt sich ein Kurstagebuch an, um die neu gelernten Vokabeln
einzutragen. Gesellschaftsspiele stehen gelegentlich auch auf dem
Programm. Eure Vorschläge sind willkommen. Mit Tee und Keksen
wird eine kleine Pause eingelegt.
Ihr werdet sehen, wie gut sich Englisch
auf diese Weise lernen lässt.

Hula Hoop - trifft Dance Style

Lust auf Tanzen und viel Bewegung?
Lust auch mal etwas Neues zu coolen Songs auszuprobieren?
Gemeinsam wollen wir Choreographien erarbeiten,
Bewegungsabfolgen einüben und tanzen. Eure Lieblingsmusik bringt
ihr mit oder sucht sie zusammen mit der Gruppe aus. Spannend
wird es mit den Hula Hoop-Sequenzen. Stellt euch vor, wie LED-Hula
Hoop-Reifen den besonderen Kick bringen.
Jede Stunde beginnt mit Aufwärmübungen.
Das bequeme Outfit sollte immer dabei sein.

an Liebli
ngsmusik de
nken!
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Body Fit

Alle Muskeln wollen bewegt und manchmal auch gefordert
werden. Wir schaffen das, vielleicht aber nicht jedes Mal.
Wir machen mehr 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 leichtem
Konditionstraining – also ein rundum abwechslungsreicher Kurs.
Immer daran denken:
Unbedingt das Sportzeug und 1 Handtuch mitbringen!

Kreativ-Werkstatt

Jeden Montagnachmittag wollen wir uns kreativ austoben und
wunderbare Schätze aus Perlen und anderen Materialien in
entspannter Atmosphäre herstellen.
Ob Ketten, Armbänder, Ohrhänger oder Schlüsselanhänger – deiner
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, und bei unserer reichhaltigen
Perlenauswahl findest du bestimmt genug Inspiration, um dein ganz
besonderes Einzelstück herzustellen.
Zudem wollen wir der Jahreszeit entsprechend wunderbare Karten,
Anhänger und je nach Lust und Laune auch Lichterketten sowie
Windlichter aus Papier anfertigen.
Wer Lust hat, kann sich an einer Collage aus verschiedensten
Materialien zu eigenen Themen versuchen. Ideen, Werkzeug und
jede Menge Material sind vorhanden.
Sei neugierig und lass dich überraschen.
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Technische Experimente für Neugierige

Hier hast du die Gelegenheit, so einiges über physikalische Zusammenhänge zu erfahren. Durch deine eigene Beobachtung und
Mitarbeit kommst du der Natur auf die Spur.
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Diensta

Dich erwartet eine Vielzahl von abwechslungsreichen und
ganz einfach nachvollziehbaren Experimenten
(mechanisch, elektrisch, evtl. auch elektronisch).

Mathe-Fit
Du hast Probleme in Mathe?
Du möchtest Mathe einfach besser verstehen?
Wir helfen dir.

Fragen, die du dir vielleicht schon lange gestellt hast,
wie zum Beispiel:
„Was ist ein Stromkreis?“ oder „Wie fliegt ein Hubschrauber?“
werden dir beantwortet. Ganz sicher beschäftigen wir uns auch mit
dem Thema Sonne-Licht-Energie.

Wir gehen gemeinsam an die Aufgaben heran und zeigen Lösungswege auf. Wir wollen entspannt und trotzdem zielgerichtet
vorgehen.
Wichtig ist uns die individuelle Betreuung bei Fragen zu Unterrichtsthemen und zu gestellten Aufgaben.
Manchmal ist die Unterstützung vor einer Mathe-Arbeit auch sehr
hilfreich.
In diesem Kurs wird viel gerechnet.
Der Umgang mit Zahlen ist immer und überall wichtig.
Sobald du weißt, wie es geht, ist der Weg zur Lösung ganz leicht.

2 =
1
+
- 4
2
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Technik ist aufregend und spannend.
Lass dir dieses Abenteuer nicht entgehen!

Backprofis

Wolltest du schon immer mal neue Rezepte ausprobieren und findest backen toll? - Na dann komm zu uns in den Kurs „Backen“.
Wir werden verschiedenste Leckereien von süßen und herzhaften
Muffins, Brötchen, Brot, Kekse und anderes backen und selbstverständlich anschließend auch essen.
Jeder/jede bekommt immer ein eigenes Rezept und bereitet auch
immer für sich das eigene Gebäck zu!
Wichtig: Das Abwaschen und Aufräumen der Küche nach getaner
Arbeit gehört auch dazu!
Mitzubringen sind immer:
Freude, Schürze, eine Mappe für die Rezepte und eine
leere auslaufsichere Dose für Reste zum Mitnehmen.
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Modellbau / Handwerk / Modelleisenbahn
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Mittwoch

.

Geheimnis der Wörter
Schock deine Eltern, lies ein Buch!
Gemeinsam werden wir Bücher aussuchen, damit sich jeder sein
Lieblingsbuch vornehmen kann. Aber auch in die eine oder andere
Jugendzeitschrift werden wir hineinschauen. Wenn du Spaß an der
Sache hast, geht der Rest ganz einfach.
Die Kurszeit wollen wir so nutzen, dass wir lesen, vorlesen, zuhören
und uns mit den Texten beschäftigen.
Gelegentlich gibt es Arbeitsblätter, damit wir uns auch mit Rechtschreibung, Grammatik & Co. auseinandersetzen können.
Das Ganze funktioniert besonders gut, wenn wir uns in der Teepause
ein wenig entspannen können.
Geplant ist auch der Besuch einer Bibliothek
zum Ende des Schulhalbjahres.

Tüfteln und Technik, kreativ sein, als Gruppe an
einem Projekt arbeiten - und kein Ende in Sicht!

Unser Projekt „Modelleisenbahn“ wird laufend erweitert. Schienen,
Weichen, Häuser, Trafos, Kabel und diverses Material zum
Gestalten der Landschaften – es kommt immer etwas dazu.
Die angefangenen Abschnitte werden weiterentwickelt. Auf
neuen Platten entstehen nach euren Ideen neue Städte, Dörfer,
Bergregionen. Gärten mit Bäumen und Hecken können angelegt
werden. Feinarbeiten sind nötig, um reale Eindrücke zu erzeugen.
Die Beleuchtung schafft weitere Effekte.
Zum Ende des Halbjahres werden wir unsere Modelleisenbahn vorführen.
Bei Interesse werden wir eine Eisenbahnausstellung besuchen
oder einen Ausflug mit dem Thema „Eisenbahn“ planen.

Kochclub

Komm mit uns auf eine spannende und gesunde Reise in die Welt
der Lebensmittel und der Ernährung.
Sei neugierig auf unterschiedliche Rezepte, die mal süß, mal sauer,
mal salzig sind. Wir werden mit einer großen und bunten Auswahl
von frischen Zutaten arbeiten und es gibt reichlich neue Rezepte.
Im Kochclub zu kochen ist richtig lecker und macht gemeinsam einfach nur Spaß. Wir kochen zwar in der Gruppe aber trotzdem bereitet jeder/jede immer für sich sein eigenes Gericht zu. Wenn das
Wetter es zulässt, „kochen“ wir auch mal draußen.
Außerdem beschäftigen wir uns auch ein wenig mit Lebensmittelkunde und mit den Hygieneregeln in der Küche.
Mitzubringen sind immer:
Freude, Schürze, eine Mappe für die Rezepte und
eine leere auslaufsichere Dose für Reste zum Mitnehmen.
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Lego… und mehr
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Donners

Immer wieder donnerstags locken die
bunten Steine! Widerstand ist zwecklos.
Unser Bestand an verschiedensten
Legosteinen ist beachtlich
und das wollen wir nutzen.

Jeder/ jede bekommt für das Halbjahr eine eigene Schatzkiste mit
Lego-Steinen. Bei unserem ersten Termin lernen wir uns kennen und
starten mit der Verlosung dieser Lego-Kisten. Es kann dann ganz nach
Lust und Laune gebaut werden.
Gerne können wir gemeinschaftliche Projekte wie z.B. den Bau einer
großen Rennbahn aus Pappe verwirklichen, um diese dann für
aufregenden Wettfahrten zu nutzen.
Unser riesiger Fundus an Lego-Teilen sorgt dafür,
dass es nie langweilig wird.

Nähstudio

Bunt und kreativ für Jungs und Mädchen
Dieser Kurs eignet sich für alle, die gern aus bunten Stoffen das eine
oder andere zaubern wollen. Bis es dann wirklich so weit ist, wird
der Umgang mit Nadel und Faden geübt. Was zunächst entsteht
hängt auch von dem ab, was der Einzelne an Vorkenntnissen mitbringt.
Hier könnt ihr
• das Nähen an der Nähmaschine ausprobieren und eure ersten
Dinge selbst anfertigen

Töpfern

Arbeiten mit Ton und Farben
Mit den eigenen Händen gestalten und formen. Entweder nach Vorlagen und mit Schablonen schöne Dinge erschaffen oder einfach die
eigenen Ideen umsetzen.
Die Motive und Themen können frei gewählt werden, richten
sich aber auch ein wenig nach der Jahreszeit.
Jeder hat ausreichend Gelegenheit, frei mit Ton zu arbeiten, Figuren
zu formen und Techniken kennenzulernen.
Es wird gezeigt, wie man mit Ton umgeht
und was sich alles daraus machen lässt.

Freizeit-Mix

Freizeit mit Tinka, das heißt:
•
•
•
•
•
•

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

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.

• nach eigenen Ideen oder Schnittvorlagen die verschiedensten
Sachen selbst herstellen
Stoffe und Ideen gibt es hier reichlich.
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