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SUPER,

wir starten

wieder!



Dienstag:

Don-Bosco´s Helfer: (7.-10. Klasse)

Im Rahmen dieser AG trainieren wir, wie man einen Notfall
erkennt, wie ihr euch in solchen Situationen verhalten müsst und
es schafft Ruhe zu bewahren sowie euren Mitmenschen zu helfen.
Anhand von Fallbeispielen lernt ihr Wissen zur 1. Hilfe. z.B.: wie
setze ich einen Notruf ab, wie und wann wende ich die stabile
Seitenlage an, wie versorge ich eine Wunde und vieles mehr.
Besonders engagierte SchülerInnen bekommen die Möglichkeit eine
Ausbildung zum Schulsanitäter zu machen. 

Deutsch-Lernzeit: (5.-8. Klasse)

Werde Rechtschreibprofi!!!
Wir haben die Möglichkeit deine Rechtschreibung (weiter) zu
trainieren. Wir können einen individuellen Lernplan erstellen und
z.B. einen Rechtschreibführerschein machen. Auch mit aktiven
Übungen und verschiedenen Spielen wiederholst und lernst du Tipps
und Tricks zur Rechtschreibung.



 
Mädchen-AG: (5.-10. Klasse)

In der Mädchen-AG sind wir mal unter uns! Ohne Jungs! Wir
wollen gemeinsam Spaß haben, erzählen und Sachen machen, die
euch Spaß machen. Das kann sein: Basteln, Schminken, Backen
und all das, worauf ihr sonst Lust habt.

Fit für´s Lernen: (Vorklasse - 4. Klasse)

Manchmal fällt es einem schwer sich im Unterricht zu
konzentrieren, zuzuhören und durchzuhalten. Zu viele Dinge
lenken uns ab und man bekommt nicht mit, was gerade
besprochen wird. Wir versuchen mithilfe von Übungen und Spielen
unser Lernverhalten zu verbessern und fit zu werden.
Dadurch wird der Schulalltag wieder entspannter 
und ihr bekommt Selbstvertrauen für Neues! 

Natur-AG: (Vorklasse - 4. Klasse)

Gemeinsam möchten wir die Natur erkunden. Die Natur bietet uns
viele Möglichkeiten zur Beschäftigung wie z.B. Spaziergänge durch
den Wald, Basteln mit Naturmaterialien und Tiere beobachten.
Wir werden Pflanzen kennenlernen und und einen guten Umgang
mit der Natur erlernen. 



Mittwoch:

Märchen-AG: (Vorklasse - 4. Klasse)

„Es war einmal...“, so beginnen viele Märchen. In dieser AG
befassen wir uns mit Märchen, Sagen und Geschichten aus 
aller Welt. Wir lesen, forschen und basteln rund um das
Thema „Märchen“. Egal ob Königssohn, Zauberer, Hexen
oder Drachen - hier sind alle Geschichtenliebhaber richtig! 

Englisch-Lernzeit: (5.-8. Klasse)

Let´s speak, learn und play together!
Hier kannst du dein Englisch „aufpimpen“. 
Wir üben das Sprechen und Verstehen und lernen Neues!

Bücherhelden: (Vorklasse - 4. Klasse)

Die Welt der Bücher ist riesengroß! Von Bilderbüchern über
Geschichten und Märchen bis hin zu Gedichten. Bücher bieten die
Möglichkeit, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu
betrachten und andere Welten zu erforschen. Wir werden daher
verschiedene Bücher kennenlernen und den 
Umgang mit ihnen lernen. Außerdem könnt ihr 
eigene Ideen und Geschichten in Form eines 
Buches erzählen! 



Foto- und Film-AG: (7.-10. Klasse)

Wir gehen auf Erkundungstour... 
Du lernst Motive zu erkennen und gekonnt in Szene zu setzen,
erste Schritte im Umgang mit einer Spiegelreflexkamera bzw. wie
du noch mehr aus deiner Handykamera herausholen kannst, wie
man Fotos und Videos auf den PC überträgt, diese bearbeitet
(Filter/Effekte), ausdruckt und weiterverarbeitet oder
Filmsequenzen schneidet.

Spiele-AG: (Vorklasse - 4. Klasse)

In der Spiele-AG haben wir viel Zeit für Spiel, Spaß und
Bewegung! Von Brettspielen bis Fahrzeuge fahren 
oder auch kreative Ideen zur eigenen 
Spieleherstellung...
Hier ist alles dabei worauf ihr Lust habt!

Kreativ-AG: (Vorklasse - 6. Klasse)

In der Kreativ-AG können wir gemeinsam unsere gestalterischen 
Fähigkeiten ausleben. Ob basteln, schneiden, malen 
oder auch etwas Handarbeit - der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt. Neben Projekten in 
Bezug auf Feste, Jahreszeiten oder Feiertage, 
könnt ihr auch eure eigenen Ideen einbringen. 



Tanz´ dich fit: (5.-10. Klasse)

Du hast Spaß am Tanzen und möchtest etwas für 
deine Fitness tun? Dann tanz´ dich fit! Gemeinsam 
wollen wir mit einer Mischung aus Tanz- und Fitness-/
Gymnastikübungen unsere Ausdauer und unseren Körper
trainieren. 

Donnerstag: 

Werk-AG: (Vorklasse - 6. Klasse)

Messen, sägen, kleben, schleifen und auch bohren...
In der Werk-AG „Arbeiten mit Holz“ hast du die 
Möglichkeit tolle und dekorative Dinge aus Holz herzustellen, 
die wir dann an unserem Weihnachtsmarktstand bei der
Seligenstädter Waldweihnacht verkaufen können.

Mathe-Lernzeit: (5.-8. Klasse)

Wir beschäftigen uns mit den mathematischen Grundrechenarten.
Durch diesen Kurs sollt ihr die Möglichkeit bekommen, euch in
Mathe zu verbessern und dabei hoffentlich auch Freude am
Rechnen haben.



Robotic-AG: (5.-10. Klasse)

Wir wollen die Funktionsweise von Robotern kennenlernen und
programmierbare Roboter aus Lego selbst bauen und am Computer
programmieren. Erfahrungen mit Lego (Technik) und 
Spaß an der Arbeit am Computer sind wünschenswert. 

Prüfungsvorbereitungs-AG: (9.-10. Klasse)

Was kommt da auf mich zu? Wie sieht eine 
Abschlussprüfung aus? Wie kann ich mich vorbereiten?
Prüfungsangst... was kann ich dagegen tun? 
Diese Fragen stehen hier im Vordergrund. Dazu gibt es viele
Übungsaufgaben und auch Probeprüfungen, um gezielt für die
Abschlussprüfungen zu lernen. Jede Woche steht ein anderes
Prüfungsfach im Mittelpunkt des Kurses. Voraussetzung für dieses
Angebot ist eine Rücksprache mit der Klassenleitung! 

Handarbeits-AG: (5.-10. Klasse)

In der Handarbeits-AG wollen wir unserer Kreativität 
freien Lauf lassen! Von Häkeln, Nähen, Makramee... wir 
werden vieles ausprobieren und schöne Dinge herstellen. 
Das können Traumfänger, Schlüsselanhänger, Taschen oder auch
Mützen sein.



Yogi-Kids: (Vorklasse - 4. Klasse)

In der Yoga-AG gibt es Zeit für Bewegung, Spiele, Stille und
Entspannung. Mit Yogahaltungen (Asanas), Geschichten,
Traumreisen und Spielen werden wir Übungen für den Körper,
das Atmen und die Entspannung machen. Das macht 
Spaß, entspannt und kann helfen sich gut zu fühlen. 

Einwahlzettel
bitte ausgefüllt bis zum

 03.09.21 
bei dem jeweiligen Klassenlehrer

abgeben.

Bitte denken Sie auch an die
Anmeldung zum Mittagessen.


