Unsere Angebote im Ganztag
Für alle Klassen gilt:
In der Zeit von 14:00 – 15:00 Uhr könnt ihr grundsätzlich an den offenen Angeboten
teilnehmen und euch jeden Tag neu für ein Angebot entscheiden.
Offene Angebote sind:
-

Freies Spiel auf dem Schulhof
Bauen mit Konstruktionsmaterial in unserem Bauraum
Basteln in unserem Bastelraum
Spiele spielen in unserem Spieleraum
Ausruhen im Ruheraum

Außer beim freien Spiel auf dem Schulhof, sind die Plätze in den offenen Angeboten
begrenzt, so dass es sein kann, dass ihr nicht immer euren Erstwunsch erfüllt
bekommt.
Bei den offenen Angeboten werdet ihr von pädagogischen Mitarbeitern betreut oder
angeleitet.
Für unsere Kinder aus den 1. Klassen gilt:
Ihr wählt noch keine AG, sondern wählt euch ein offenes Angebot für die Zeit von
14:00- 15:00 Uhr aus.
Für unsere Kinder aus den 2. – 4. Klassen gilt:
Nach dem Mittagessen und der Lernzeit kannst du in der Zeit von 14:00 – 15:00 Uhr
entweder an einer AG teilnehmen oder du wählst ein offenes Angebot.
Wenn du dich an einem Tag für eine bestimmte AG entschieden hast, dann gehst du
für ein halbes Jahr zu dieser AG.
Auch in den AGs sind die Plätze begrenzt, wir verteilen diese gerecht und wenn zu
viele Kinder eine bestimmte AG wählen, dann entscheidet das Los.
Klingt noch kompliziert? Dann hier mal ein Beispiel:
Fritzchens Eltern haben ihn für Dienstag und Mittwoch für die Ganztagsschule
angemeldet. Für den Dienstag wählt Fritzchen eine AG. Nun geht er ein halbes Jahr
jeden Dienstag zu dieser AG. Für den Mittwoch möchte sich Fritzchen lieber nicht
festlegen und wählt deshalb keine AG. Er kann nun jeden Mittwoch neu entscheiden,
an welchem offenen Angebot er teilnimmt. Vielleicht geht er an einem Mittwoch zum
Spielen auf den Schulhof und am nächsten Mittwoch baut er lieber etwas mit einem
Freund im Bauraum. Oh, der Bauraum ist für heute schon voll? Im Spieleraum ist
noch Platz, dann geht Fritzchen heute dort hin.
Für einige AGs wird ein Betrag von max. 5 Euro für Verbrauchsmaterial
eingesammelt.

