Winterhalbjahr 2016 / 2017
Laufzeit:
12. September 2016 bis
28. Januar 2017

OGTS

Offene Ganztagsschule Rugenbergen

Informationen & Kursangebote

Gemeinschaftsschule Rugenbergen – eine Offene Ganztagsschule
Offene Ganztagsschule (OGTS) heißt:
 Angebote für alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule

 Betreuung von Montag bis Donnerstag jeweils von 13.00 bis 16.00 Uhr.

 Ablauf
 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.
Die Wochentage sind frei wählbar.
Das Mittagessen kann zusätzlich an weiteren Tagen gewählt werden. Ebenfalls möglich
ist es, nur am Mittagessen teilzunehmen. Die Kosten hierfür tragen die Eltern.
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.

Kosten
Die Teilnahme pro Ganztag kostet

monatlich pauschal 10,-- €.

Das Mittagessen pro Ganztag kostet

monatlich pauschal 12,-- €.

Beispiele:
Folgende Kosten entstehen pro Monat pauschal für die Eltern, wenn das Kind wie folgt für die
Nutzung des Ganztagsangebotes angemeldet wird
1 Tag pro Woche
4 Tage pro Woche

22,-- €
88,-- €

Eine Förderung nach den Vorgaben „Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder (SGB II)“
ist möglich.
Anmeldung / Vertrag
Basis für den Betrieb der Offenen Ganztagsschule sind die Richtlinien des Landes
Schleswig Holstein.
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 der Schule oder
die Homepage der Schule zu bekommen.
Der Anmeldebogen und der vollständig ausgefüllte Vertrag (inkl. SEPA-Mandat)
werden möglichst umgehend zurückgegeben. Der Vertrag wird geschlossen zwischen
den Eltern / Erziehungsberechtigten und dem Amt Pinnau als Träger der Offenen
Ganztagsschule. Er endet mit dem Schulhalbjahr.

Uns ist sehr daran gelegen, den Schülerinnen und Schülern ein interessantes und
vielfältiges Programm zu bieten. Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen haben,
wenden Sie sich bitte an Frau Dietrich.

So erreichen Sie uns:

Gemeinschaftsschule Rugenbergen
Offene Ganztagsschule (OGTS)
Ellerbeker Str.25,
25474 Bönningstedt
Tel.: 040 - 55 60 40 13
E-Mail: schulerugenbergen.dietrich@web.de

Kurse am Montag
Start: 12. September 2016

Informationen zur Lernwerkstatt
Die Förderangebote unserer Lernwerkstatt richten sie 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.
Zusammengefasst werden die Schülerinnen und Schüler nach Klassenstufen.
Die Lernwerkstatt findet wie folgt statt
Mathematik und Englisch:

montags

Deutsch:

dienstags
Bei Fragen bitte an die Koordinatorin wenden.

Mathe
Lernwerkstatt
In diesem Kurs wollen wir diejenigen ansprechen, die in Mathematik etwas
mehr Sicherheit brauchen. Dazu gehört, sich kontinuierlich mit den gestellten
Aufgaben zu befassen und sie zu durchschauen.
In ruhiger und freundlicher Atmosphäre wollen wir uns die Zeit nehmen,
gemeinsam auf kleinere oder größere Verständnisprobleme in Mathe
einzugehen.
Lösungsansätze sind manchmal gar nicht so kompliziert, wie sie zunächst
aussehen mögen. Gelegentlich reicht es aus, die Aufgaben noch einmal genau
zu betrachten. Wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dir die Aufgaben
in Mathe noch einmal genau erklärt, fällt es dir viel leichter, sie später allein zu
lösen.

Kurse am Montag
Start: 12. September 2016

Englisch
Lernwerkstatt
Unser Motto: Easy learning
… wir meinen es wörtlich. Englisch lernen - ganz locker, mit Wohlfühlfaktor.
Einfach so, weil es Spaß macht, Englisch zu sprechen.
In einer kleineren Gruppe fällt es oft sehr viel leichter, frei zu sprechen. Ihr
werdet lernen, euch in Alltagssituationen auf Englisch ausdrücken zu können.
Vokabeln lassen sich auf einfache Weise auch im Zusammenhang mit ganz
normalen Spielen lernen. Erklärt wird auf Englisch oder auch auf Deutsch –
ganz so wie es gerade richtig ist. Nachfragen sind immer erwünscht.
Die Kursleitung hilft, Sprachstrukturen zu verstehen und umzusetzen. Erklärt
wird in verständlicher Weise und mit viel Geduld. Wiederholungen festigen
das Gelernte. Wir wollen ohne Druck und trotzdem konzentriert gemeinsam
an Defiziten arbeiten.
Auf Wunsch wird in der Lernwerkstatt auch auf bevorstehende
Klassenarbeiten vorbereitet.
Bitte immer daran denken, das aktuelle Lernmaterial am LWE-Tag dabei zu
haben.
Dieser Kurs findet in Zusammenarbeit mit einem Spracheninstitut statt.

Kurse am Montag
Start: 12. September 2016

Modelleisenbahn
Der im letzten Jahr bereits durchgeführte Kurs startet neu. Haben wir im
Sommer schon mal Anlauf genommen und schon einiges an Erfahrungen
gesammelt, geht es jetzt mit fachkundiger Unterstützung weiter. Material haben
wir schon reichlich zusammen.
Wir gehen noch mal auf Anfang und planen ganz neu. Geplant ist es diesmal,
verstärkt an eine Landschaft heranzugehen. Wir planen gemeinsam und stellen
Überlegungen zur praktischen Durchführung an.
Natürlich geht es Gleispläne, Züge, Bahnhöfe und Modellbau. Wir wollen auch
mehr in die Details gehen. Wie gestalten wir z.B. Gärten mit Bäumen und
Hecken. Selbstverständlich holen wir uns wieder Anregungen bei verschiedenen
Vereinen, die uns schon im vergangenen Halbjahr gut geholfen haben. Auf dem
Programm stehen wieder Besuche von Ausstellungen.
Abschließend wird das Ergebnis in der Schule präsentiert.
Das Projekt werden wir wieder gemeinsam mit dem KiJu durchführen.
.
Eine Modelleisenbahn steht leihweise für dieses Halbjahr zur Verfügung. Der
sorgfältige Umgang damit wird vorausgesetzt. Für den Aufbau ist ein Raum im
KiJu vorgesehen.

Freizeit-Mix
Freizeit in 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 auch vom Wetter
abhängt. Wenn es schön ist, sind wir draußen. Wer eine Pause braucht oder
nur mal chillen möchte, hat hier die Gelegenheit dazu.
Dieses Angebot wird in diesem Halbjahr wieder zusammen mit dem KiJu
durchgeführt.

Kurse am Montag
Start: 12. September 201

Trommeln & Percussions
Beim Trommeln geht es zunächst einmal darum, Grundrhythmen zu
erlernen. Ihr lernt Schlagtechniken und Trommelsprache. Es gibt viele –
auch einfache – Instrumente und Gegenstände, die sich zum Trommeln und
für Percussions eignen. Wir werden einiges ausprobieren. Natürlich habt Ihr
die Freiheit, mit Klang und Rhythmus zu experimentieren. Wir zeigen, was
geht.
Jede Trommel, jeder von uns ausgesuchte Gegenstand hat seinen Klang. Wir
wollen verschiedene Trommeln nutzen und hören, wie gut sie
zusammenpassen. Euer Trommeln und Eure Percussions werden im Ergebnis
einen coolen Sound liefern.
Unterschiedliche Klänge, abwechslungsreiche Rhythmen im Wechsel von
laut und leise werden zusammengebracht.
Ein bisschen Auspowern mit Spaß gehört dazu. Man fühlt sich einfach gut
dabei!

Gitarre
Die akustische Gitarre stimmen, spielen und auch mal neue Saiten aufziehen
– um das geht es in diesem Projekt. Je nach Kenntnisstand in der Gruppe
setzen wir gemeinsam unsere Ziele.
Es geht auch um Themen, die einfach zum Musikmachen dazu gehören, wie
z.B. die Zusammenhänge zwischen Tonleitern und Akkorden und auch
Rhythmen. Ihr lernt Liedbegleitung, Akkordgriffe und, für den der möchte,
auch Liedbegleitung.
Gemeinsam suchen wir uns zunächst etwas einfachere Stücke aus den
Bereichen Rock und Pop aus, an denen wir arbeiten werden.
Die in der OGTS selbst gebaute E-Gitarre holen wir später auch heraus, so dass
erste Erfahrungen mit so einer Gitarre gesammelt werden können.
Der Kursleiter ist Musiker und bringt bestimmt mal seine Bass-Gitarre mit.

Kurse am Dienstag
Start: 13. September 2016

Deutsch
Lernwerkstatt
Wir werden an den Knackpunkten der deutschen Sprache arbeiten. Es geht
darum, kleine Defizite in der Rechtschreibung auszugleichen, indem wir die
Sprache „auseinandernehmen“. Dabei gehen wir besonders auf das ein, was
uns im Deutschen so schwierig erscheint.
In der Lernwerkstatt werden wir uns viel mit Rechtschreibung und Lesen
befassen. Mit Übungen aus dem Bereich des LRS-Trainings werden wir
gezielt an bestehenden Schwächen arbeiten.
Mit ausgesuchten Büchern oder Texten wollen wir die Lesekompetenz
stärken.

Kochfans
Einfache Gerichte, die schnell zubereitet und dazu noch lecker und gesund
sind, stehen hier mit Mittelpunkt. Gefragt sind auch Eure Rezeptvorschläge,
falls noch nicht so viele da sind, werden sie eben vorgegeben.
Der Jahreszeit entsprechend fangen wir mit der Spätsommerküche an bis wir
dann im Winter landen. Wir werden sehen, was die Natur so hergibt. Es wird
also ziemlich abwechslungsreich.
Kochen und backen mit anderen bringt viel Spaß. Aber: Es gehört noch
einiges dazu, was man rund ums Kochen wissen muss. Man kann es auch
„Küchenführerschein“ nennen.

Kurse am Dienstag
Start: 13. September 2016

Theater
Musical & Gesang
Wir geben der Theatergruppe wieder die Gelegenheit, mit einem ganz
neuen Projekt an den Start zu gehen.
Gemeinsam wird ein neues Stück erarbeitet oder auch ausgesucht. Eine Idee
ist es, eine Aufführung mit Musicalteilen oder -einlagen zu entwickeln.
Das Besondere ist in diesem Jahr, dass der Kurs unterstützt wird von einer
ausgebildeten Sängerin. Diejenigen, die im Theaterstück gern auf die
Gesangsschiene möchten, bekommen die richtigen Anleitungen. Dazu
gehören spezielle Aufwärm- und Gesangsübungen für die Stimme.
Die ganze Gruppe bekommt eine kleine Schulung zum Einsatz der Stimme
auf der Bühne. Atemtechnik und Präsenz auf der Bühne gehören dazu.
Und wie immer planen wir eine Aufführung zum Ende des Schuljahres.
Außer dem reinen Schauspiel und / oder dem Gesang werden wir uns
Gedanken über ein Bühnenbild machen. Natürlich entwickelt Ihr Eure Ideen
dazu und setzt sie um.
Mitmachen können alle, die Lust auf Theaterspielen haben. Jeder findet
eine passende Rolle oder eine Aufgabe. Aber es heißt auch: Texte lernen.
Spannend, turbulent und abwechslungsreich ist es immer. Es gibt viel zu tun,
aber wir garantieren dafür auch einen hohen Spaßfaktor!
Das Projekt ist angelegt auf 1 Schuljahr. Die Anmeldungen gelten bis Juli
2017.

Kurse am Dienstag
Start: 13. September 2016

Crossfit & Ballsport
In diesem Kurs kommen unterschiedliche Bewegungsangebote zusammen,
auch solche mit Powerpotential. Wer es etwas ruhiger angehen möchte,
bestimmt sein Tempo selbst.
Die Mischung macht`s: Das eigentliche Cross-Training wird ergänzt durch
Übungen aus dem Zirkeltraining und Spieleinheiten (manchmal auch Fußball).
Zu Beginn jeder Kurseinheit stehen selbstverständlich Aufwärm- und
Lockerungsübungen. Gelegentlich steht ein Hindernisparcours auf dem
Programm. Unter Anleitung baut ihr die Hindernisse auf – und hinterher
natürlich wieder ab.
Versprochen wird, dass der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt.

Expedition Computer
In diesem Kurs rund um den Computer werden wir Fragen nachgehen wie
etwa:
„ Wie ist ein Computer aufgebaut?“ oder „Welche Funktionen bietet er?“
Geplant ist es, einen ausrangierten PC aufzuschrauben und zu sehen, welche
Technik eigentlich in ihm steckt.
Beschäftigen wollen wir uns aber auch mit Softwareprogrammen. Im
Mittelpunkte steht dabei „Power Point“. Wir werden sehen, was Ihr schon
könnt und darauf aufbauen. Jeder soll lernen, mit welchen Mitteln sich
unterschiedliche Präsentationen aufbauen lassen.
Gemeinsam werden wir auch kleinere Programmierungen vornehmen:

Auch das Internet wollen wir erkunden, damit ihr euch im „world wide web“
zurechtfindet. Ganz besonders wichtig ist es, den sicheren Umgang mit dem
Internet zu lernen. Vor allem soll gezeigt werden, wie ihr das Internet
konstruktiv nutzen könnt, um Informationen zu wichtigen Themen zu erhalten.

Kurse am Mittwoch
Start: 14. September 2016

STAR WARS
Learning English Through Star Wars

Do you like Star Wars? Do you like learning English? In this course we will
learn English through our theme, Star Wars. Activities in the course will
include: analysing scenes from the films, writing Star Wars stories, acting
scenes from the films, learning Star Wars vocabulary, making a short Star
Wars fan film, Star Wars quizzes and Star Wars puzzles. Join us and
improve your English through the Force of Star Wars!

Englisch lernen mit Star Wars
Magst du Star Wars? Und magst Du Englisch? In diesem Kurs lernen wir
Englisch lernen durch unser Thema, Star Wars. Der Kurs beinhaltet:
einzelne Filmszenen analysieren, Star Wars Geschichten schreiben, Szenen
der Filme nachspielen, Star Wars Vokabeln lernen, einen kurzen Star Wars
Fan-Film machen, Star Wars Rätsel und Star Wars Spiele. Mach mit und
verbessere dein Englisch durch die Macht von Star Wars!

Dieser Kurs wird überwiegend auf Englisch durchgeführt. Der Kursleiter ist
ein echter Star Wars-Fan und damit ist es ganz leicht, ihm zu folgen, auch
wenn er eben Englisch spricht.

Kurse am Mittwoch
Start: 13. September 2016

Lego-Projekt
Die Lego-Fans können hier weiter an ihren Lego-Ideen arbeiten – mit allem
was dazu gehört. Alleine oder in der Gruppe kann geplant und gebaut
werden.
Sucht euch ein Thema aus. Wer möchte, kann eine Geschichte mit Lego
darstellen, sie schrittweise fotografieren und präsentieren. Vielleicht können
wir auch etwas technischer werden und Lego-Modelle entwerfen, die wir mit
den entsprechenden Motoren in Gang setzen.
Unsere Sammlung an unterschiedlichsten Legoteilen ist richtig groß und
bietet dir ganz viele Möglichkeiten, deine Fantasie spielen zu lassen.
Wer zwischendurch Bewegung braucht, kann auf dem Schulhof unter
Aufsicht eine kleine Pause einlegen und einfach eine Runde Fußball spielen.

Kurse am Mittwoch
Start: 14. September 2016

Nähstudio
Stoffe, verschiedenste Deko-Materialien und Ideen gibt es in diesem Kurs
für jeden Geschmack. Anfänger werden eingeführt. Für einiges reicht die
Nähnadel. Aber auch die Nähmaschine kommt zum Einsatz. Jeder bekommt
die passende Hilfe.
Gleich zu Anfang machen wir einen Exkurs zum Häkeln. Wer möchte, kann
sich an seine eigene Mütze heranwagen.
Auf dem Programm stehen z.B. pfiffige Kissen mit bunten Stoffen. Von
einfach bis kompliziert reicht das Angebot an Vorlagen. Wer Ideen braucht,
bekommt Tipps, wer seine eigenen Vorstellungen hat, kann diese unter
Anleitung auch selbst umsetzen.
Für diesen Kurs gibt es 2 Worte: bunt und kreativ. Bist du dabei?

Hip Hop
Sendungen wie „got to dance“ oder Filme wie „Step up“ machen Tanzen bei
uns immer beliebter. Mit viel Spaß und Freude an der Bewegung wird hier
der Einstieg in die Welt des Tanzes möglich.
In unserem Hip Hop-Kurs werden wir verschiedene Schritte aus der
populären Hip Hop-Tanzrichtung lernen, um damit Choreographien auf
Wunschmusik der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln.
Jede Stunde beginnt mit einem „Warm up“. Muskel- und Dehnübungen
gehören selbstverständlich immer dazu.

Kurse am Donnerstag
Start: 15. September 2016

Sport-Stacking
Sport Stacking oder auch Speed Stacking kommt aus den USA und ist voll im
Trend. Es geht darum, bestimmte Abfolgen aus Becherpyramiden so schnell
wie möglich auf- und wieder abzubauen. Wir zeigen, wie sich die
unterschiedlichsten Figuren aufbauen lassen. Mit viel Spaß kommen
Fingerfertigkeit und Schnelligkeit fast von ganz allein.
Wenn alle gut trainiert sind, gibt es schon den einen oder anderen
Wettbewerb. Gearbeitet wird auch an Choreographien, die sich sehen lassen
können.
Sets und Timer sind vorhanden. Wer bereits ein Set hat, bringe dies bitte mit.
Dieser Kurs ist auch für Einsteiger geeignet.

Upcycling
… ist voll im Trend. Man kann auch sagen: aus Alt mach Neu.
Mit verschiedensten Ideen können eigentlich schon abgelegte Sachen
„wiederbelebt“ und so zu trendigen Teilen werden. Aus einem alten Wollpulli
kann eine Mütze oder eine Loopschal werden, aus dem T-Shirt ein
Sommertop.
Es wird gezeigt, wie sich durch kleine Accessoires große Effekte erzielen
lassen. Schmuckstücke mit Perlenstickerei, Armbänder aber auch
Schlüsselanhänger lassen sich ebenfalls mit etwas Fingerspitzengefühl
herstellen. Wir wagen uns auch an Utensilos. Diese Aufbewahrungskörbe und
–taschen lassen sich leicht anfertigen, schön gestalten und werden so zum
praktischen Blickfang.
In diesem Kurs wollen wir uns auch ganz kreativen Basteleien zuwenden. Das
können z.B. Kalender oder andere Gegenstände aus verschiedensten
Materialen sein. Denn im Dezember haben wir schon wieder ….

Kurse am Donnerstag
Start: 14. September 2016

Multi-Sport
Multi-Sport, das heißt Abwechslung, Ausprobieren unterschiedlichster
Sportarten, aber auch Spaß an Bewegung. Wünsche und Anregungen
werden gern aufgenommen.
Nach den Sommerferien können je nach Wetter auch draußen trainieren:
 Laufen:

Lauftechnik,
Lauftraining (Dauerlauf, Tempolauf,
Fahrtspiel, Intervalle)

 Stretching
 Spiele wie Baseball

In den Wintermonaten geht es in der Halle ganz besonders um
 Ballschule :

Zusammenspiel, Ziele treffen,
Kraftübungen, Laufwege mit Tempo

 Zirkel und Fitness:

Übungen für Schulter, Arme, Rücken, Beine
Kraftausdauer

 Spiele:

Basketball, Badminton, Hockey

Bitte immer an Sportzeug denken und mitbringen!

Kurse am Donnerstag
Start: 14. September 2016

Kochclub
Kochen und Backen für sich und andere, einfach mal ein Menü zaubern. All das
könnt ihr in diesem Kurs. Dazu gibt es eine kleine Anleitung zum Selberkochen
für zu Hause.
Abwechslung in den Rezepten und die leichte Umsetzbarkeit für zu Hause sind
garantiert. Bei der Auswahl der Rezepte richten wir uns auch danach, was die
Jahreszeit so hergibt. Dabei lernen wir gleichzeitig, wie mit kleinen Tricks, ein
Gericht noch appetitlicher wirken kann.
Wir wollen uns auch mal mit Lebensmitteln beschäftigen, die manchmal etwas
exotisch wirken. Schmecken und testen, etwas Neues kennenlernen. So können
wir es mit verschiedensten Obstsorten oder Schokoladen machen.

Töpfern
Arbeiten mit Ton und Farben.
In unserer Töpferwerkstatt können die bisher erworbenen Kenntnisse vertieft
werden. Neueinsteiger werden gründlich eingeführt und sind hier gut
aufgehoben.
Themen und Motive werden teilweise vorgegeben. Sie richten sich auch ein
bisschen nach der Jahreszeit. 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.

