Winterhalbjahr 2018
Laufzeit:

OGTS

Offene Ganztagsschule Regenbogen

27. August bis 24. Januar 2019

Programm
&

Informationen

Englisch

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

Kurse am Montag

(Start: 27. August 2018)

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.
Aber:
im Mittelpunkt für uns steht die englische Sprache. Mit Shalaya haben wir als
Kursleitung eine Amerikanerin, die es euch leicht macht, euch auf Englisch zu
unterhalten. Die Vokabeln lernt ihr so ganz nebenbei.

Fighting fit
… ist ein angesagter Kurs, in dem es um Kondition, Kraft, Respekt und
Disziplin geht. Strategien zur Selbstverteidigung werden gezeigt.
Eine wesentliche Rolle spielt das Boxen. Daneben werden verschiedene
Kampfsportarten vorgestellt. Freundschaft, Fairness und Sicherheit sind die
Eckpfeiler dieser Gruppe.
Eure Fitness wird durch typische Aufwärmübungen aus dem Boxtraining
verbessert. Zwischendurch werden auch einige Mannschaftsspiele
angeboten.
Die Gruppe wird von einem erfahrenen Trainer geleitet. Eine ausreichende
Ausstattung mit Boxhandschuhen ist vorhanden. Für das Training mit
Boxhandschuhen wird die Anschaffung von Bandagen empfohlen.

Kurse am Montag

(Start: 27. August 2018)

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

Hip Hop – Modern dance
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: Dienstag

(Start: 28. August 2018)

Deutsch
Lernwerkstatt
Wir werden an den Knackpunkten der deutschen Sprache arbeiten.
Mit Hilfe von Eselsbrücken, Spielen, spannenden Geschichten, Übungen aus
der Schreibwerkstatt, dem LRS-Training und natürlich auch einer Portion
Spaß, werden wir gezielt an bestehenden Schwächen arbeiten.
Schreiben ist leicht?"- Nein, denn die deutsche Sprache hat ihre Tücken.
Rechtschreibregeln mit vielen Ausnahmen, eine umfangreiche Grammatik
und ein enormer Wortschatz erschweren vielen Schülern, besonders im
schriftlichen Bereich, das Schulleben.
Schreiben ist nicht leicht, aber es kann leichter werden und sogar Spaß
machen. Willkommen in der Lernwerkstatt.

stärken.

Kurse am: Dienstag

(Start: 28. August 2018)

Teambuilding - Fußball
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.
In diesem Halbjahr wird es sicher wieder ein Freundschaftsspiel mit
der Mannschaft einer anderen Gemeinschaftsschule geben.

Gitarre …
…und Rhythmen
Auch in diesem Halbjahr werden wir uns wieder mit allem rund um die
Gitarre befassen. Der Weg in die Welt der Musik startet mit der Gitarre. Ihr
lernt – je nach Vorkenntnissen – Akkorde zu bekannten Songs. Zum Umgang
mit der Gitarre gehören das Stimmen wie auch mal das Aufziehen neuer
Saiten.
Darüber hinaus werden verschiedene Rhythmusinstrumente vorgestellt. Es
geht beim Ausprobieren von Bodypercussion bis zum Schlagzeug darum,
Rhythmen zu üben und in der Kombination gemeinsam diese Musik zu
erleben.
Dieser Kurs wird als Projekt mit der Musikschule defmusic pop & rockschool
durchgeführt. Er endet um 16.00 Uhr in der Musikschule, Kieler Straße 107,
Bönningstedt.

Kurse am Dienstag

(Start: 28. August 2018)

Theater
Du hast Lust, zu zeigen, was in dir steckt? Du möchtest
gern Theater spielen, eine Rolle übernehmen? Dann bist Du bei Jessy und
Tinka richtig!
Dir fehlt vielleicht noch etwas der Mut, laut zu sprechen? Kein Problem. Das
üben wir!
Wir proben ein fertiges Stück. Gemeinsam werden wir es auf die Bühne
bringen. Es gibt viel zu tun, dafür wird aber auch ein hoher Spaßfaktor
garantiert.

Holzwerkstatt
Im Mittelpunkt steht der Umgang mit Holz und
Werkzeugen. 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.
In die Holzwerksatt gehören selbstverständlich Laubsägearbeiten. Wir fangen
mit einfachen Formen an, die nach eigenem Geschmack gestaltet werden
können.
Es gibt viel Raum für eigene Ideen und Kreativität.

Kurse am Mittwoch

(Start: 29. August 2018)

Lego-Projekt
Unser Bestand an Legosteinen und verschiedensten Bauteilen ist beachtlich.
Damit lässt sich viel machen. Lego-Fans können mit Phantasie und Kreativität
an ihren Lego-Ideen arbeiten. Alleine oder in der Gruppe kann geplant und
gebaut werden.
Vielleicht können wir auch etwas technischer werden und Lego-Modelle
entwerfen, die wir mit den entsprechenden Motoren in Gang setzen.
Sucht euch ein Thema aus!

Popchor
Gemeinsam coole Songs singen!
Die eigene Stimme ist etwas Wunderbares. Entdecke, was in Dir steckt und
probiere einfach aus.
Unter der professionellen Leitung von Gesangscoach Henrike erlernt Ihr die
Grundtechniken für Atemtechnik, Haltung und Resonanz
und wendet das Erlernte gezielt beim Erarbeiten Eurer Lieblingssongs an.
Ganz wichtig ist natürlich auch, dass man weiß, worüber man singt,
daher beschäftigt Ihr Euch auch mit den Textinhalten, um die richtige
Stimmung zu transportieren.
Es wird zum Klavier, aber auch zu professionellen Playbacks gesungen und
performt.
Für diesen Kurs benötigt Ihr keine Vorkenntnisse, jeder der Lust aufs Singen
hat darf mitmachen und der Spaß steht an erster Stelle!
Dieser Kurs wird als Projekt mit der Musikschule defmusic pop & rockschool
durchgeführt. Er endet um 16.00 Uhr in der Musikschule, Kieler Straße 107,
Bönningstedt.

Kurse am Mittwoch

(Start: 29. August 2018)

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.

Naturwissenschaften –
technische Experimente
Mit einfachen Experimenten aus den Bereichen der Naturwissenschaften
wollen wir Interesse wecken für die Zusammenhänge in unserer Umwelt. Was
brauchen Pflanzen um zu wachsen? Was können wir dafür tun? Wie gewinnt
man Strom? Wie funktioniert eine Solarzelle?
Naturphänomene und Technik sollen erforscht werden. Für jedes Experiment
gibt es eine ausführliche Beschreibung. Die Versuche werden besprochen. Aus
den Ergebnissen sollen Theorien entwickelt werden.
Wir wollen das als Basis nehmen, um uns über das Leben in der Zukunft
Gedanken zu machen. Vielleicht gelingt es uns, gemeinsam an der „Stadt der
Zukunft“ zu arbeiten. Vielleicht sogar ein Modell zu entwerfen und zu bauen?
Mit etwas Neugier und gemeinsamen Ideen wird dieser Kurs zu einem
spannenden Erlebnis.

Kurse am Donnerstag

(Start: 30. August 2018)

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.

Modelleisenbahn
Miniatur-Wunderland? Wir sind auf dem Weg.
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.
Vorgesehen ist ein Besuch im Miniatur-Wunderland.
Dieser Kurs wird in Zusammenarbeit mit dem KiJu durchgeführt.

Kurse am Donnerstag

(Start: 30. August 2018)

Kochclub

Der bestehende Kurs wird fortgesetzt. Kochen und backen für sich und andere einfach mal ein Menü zaubern.
Abwechslung in den Rezepten und die leichte Umsetzbarkeit für zu Hause sind
garantiert. Bei der Auswahl der Rezepte richten wir uns 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.

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:

30. August 2018)

COMIC Book Club
Comic Book Club ist ein Nachmittags-Programm, das Schülern das
Geschichtenerzählen durch visuelle Kunst vorstellt. Wir werden verschiedene
Formen von Comics vom Humorvollen bis zum Superhelden erkunden. Das
Ergebnis wird sein, dass die Schüler lernen, ihre eigenen Geschichten zu
erzählen. Am Ende des Kurses werden wir die stärksten Stücke auswählen, die
in einem kleinen Comicbuch veröffentlicht werden.
Unser Arbeitsmaterial wird bestehen aus: Bleistift, Lineal, Papier uvm.
Gearbeitet wird auch mit Kamera und der Umsetzung unserer Entwürfe am PC,
z.B. mit Photoshop.

Schüler brauchen Gemeinschaft

Gemeinschaftsschule Rugenbergen
Offene Ganztagsschule

Telefon: 040 – 55 60 40 13

