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Ganztagsprojekte und AGs
Projekte finden täglich vom Montag bis Donnerstag statt. Für den Donnerstagnachmittag wählt ihr euch in eine AG ein. Die Lernzeit steht
euch aber auch an diesem Tag zur Erledigung von Aufgaben oder zum Lernen zur Verfügung.

Thema/Projekt
Kreativ durch die
Jahreszeiten

Worum geht es?
Ob Halloween oder Sommeranfang, hier bastelst du zu jedem Feiertag und jeder Jahreszeit dein persönliches
Meisterwerk. Hole dir Inspiration von großen Künstlern oder lass deiner Fantasie freien Lauf.

Malen und Zeichnen

Erschaffe Kunstwerke wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Mit Stiften oder anderen Farben. Zeichne Leute oder
Landschaften, du bist der Herr über das Bild.

Brett und Kartenspiele

Würdest du gerne Meister in Schach werden? Oder endlich mal bei Doppelkopf oder UNO gewinnen? Alles was du
wissen musst lernst du hier. In einfachen Schritten werden die Brett- und Kartenspiele erklärt und dann gespielt.

Clever Klicken –
Medienkompetenz
Umwelt- Projekt

Kapla

Lesezeit

Rund um den Ball
SEITE 1 VON 3

Hier lernst du alles was du im Umgang mit dem Computer wissen musst. Ob
Office- Anwendungen oder Internetsicherheit, hier erfährst du alles. Aber ganz wichtig: Der Spaß kommt nicht zu kurz.
Was ist los mit den Bienen und ist Plastik wirklich so ein Problem? Bastele, entdecke und lerne zu diesem Thema
während du erfährst was du für eine gesündere Erde wissen musst, damit sie uns lange erhalten bleibt.
Diese kleinen Blöcke machen jedem Spaß. Baue riesige Kettenreaktionen oder konstruiere Meisterwerke der Architektur.
Ob alleine oder zusammen. Dein einziges Limit ist deine Vorstellungskraft.
Von Fantasy bis zur neusten Zeitung hier findet jeder Bücherwurm was er begehrt, aber jeder ist eingeladen
dazuzukommen, um ein Comic oder ein anderes Buch in unserer Bibliothek zu lesen.
Fußball oder Handball, egal Hauptsache ein Ball ist dabei - dann ist hier fast alles möglich. Wer kann zu einem schönen
Fairplay Spiel schon nein sagen?
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Schülerzeitung

Was ist los in der Schule und in der Welt. Bringe die neusten News zu deinen Mitschülern. Schreibe Artikel, die dich und
die Schule interessieren.

Juniorsanitäter

Du bist mit Freunden unterwegs und einer verletzt sich. Was tun? Genau das lernst du hier. Dir wird in einfachen
Schritten erklärt, wie du Leuten helfen kannst. Bist du vielleicht ein neuer Rettungsengel?

Auszeit

Fit fürs Leben

Eine Pause vom Stressigen Schulalltag? Genau hier. Entspanne auf den Sofas mit Freunden oder allein. Unterhalte dich,
während du mit Freunden spielst oder lies in Ruhe ein gutes Buch.
Hier werden dir Grundlagen beigebracht, die dir dein Leben nach der Schule einfacher machen. Z.B. den Unterschied
zwischen verschiedenen Zahlungsarten, wie ich mich gesund ernähre und wo mein Essen herkommt.

Kochen

Wir kochen alles was das Herz begehrt. Ihr erfahrt, was ihr eigentlich esst und ein paar Tipps, die für dich und deine
Umwelt einen großen Unterschied machen können. Am Ende dieses Projekt hast du deine Persönliche Sammlung deiner
neuen Lieblingsrezepte.

Trickfußball

Tricks wie Ronaldo - kein Problem genau hier. Du liebst Tricks mit der beliebten Kugel? Dann hast du bei uns dein neues
zu Hause gefunden. Jeder kann individuell seine Fähigkeiten verbessern und ein Meister des Balls werden.

Poetry Slam

Wir begleiten dich auf dem Weg bis zu deinem fertigen Text, du kannst um Rat für deine Texte fragen und du machst
Schreibübungen, um dafür zu sorgen, dass du dich in deinen Texten genau so ausdrücken kannst, wie du es möchtest.

Tanz um die Welt
Basketball

Fußball

DIY(Do it yourself)

SEITE 2 VON 3

Lerne wie verschieden die Welt tanzt. Von Breakdance über Cheerleading zu Rumba. Hier ist alles dabei!
Dribbeln, passen, Gegner austricksen, Korbleger, Dunking…hier kannst du es lernen und im Spiel üben! Lerne die Tricks
der Profis, denn: Basketball wird nie langweilig!
Köpfen, dribbeln passen, flanken…im Fußball sind viele Fähigkeiten gefragt! Zusammen werden wir an Taktik und
Technik feilen, damit niemand im Abseits steht!
Was für kreative Köpfe... Kannst du aus Seife Figuren schnitzen, ein Holzhaus bauen oder deinen eigenen Traumfänger
kreieren. Alles ist möglich.
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