Ab ins Beet – Mitwirkung bei der Schulgarten
Gestaltung
Du wolltest schon immer gerne
eigenes Gemüse, Kräuter
und Obst säen, anbauen und
ernten. Du bist sehr
naturverbunden und hast
auch kein Problem damit
draußen zu arbeiten.
Dann suchen wir dich um mit dir gemeinsam unseren Schulgarten
neu zu gestalten. Dabei ist noch alles möglich. Daher brauchen wir
dich, um Ideen zu sammeln und später umzusetzen.
Du solltest Interesse für Pflanzen und für
handwerkliche Tätigkeiten zum Beispiel
mit Holz haben. Pflanzen müssen erst noch
aus Samen gezogen werden
und Hochbeete erst noch
gebaut werden.
Kommt zu uns und packt
mit an. Gestaltet ein
bisschen Schule mit.
(Klasse 5 – 10; Donnerstag)

Leitung: Frau Bächt und Frau Müller

Wolltest du schon immer einmal Gitarre spielen lernen?, dann bist
du hier genau richtig!
Denn Gitarre spielen lernen ist heute so
einfach wie nie. Informationen kannst du
dir zwar aus Büchern, DVDs und dem
Internet holen, aber dabei verliert man
schnell den Überblick.
Damit du nicht den Überblick verlierst
und dir der Einstieg in Gitarre spielen
leichter fällt, bietet Herr Haß wieder
einen Anfängerkurs an.
Hier kannst du gemeinsam mit anderen Gitarre spielen und Lieder
von berühmten Musikern einstudieren.
Hier lernst du alle Basics um anschließend mit gezielten Unterricht
durchzustarten. Komm und probiere dein musikalisches Talent aus.
Ich freue mich auf dich!
Klassen 5 – 10
Herr Haß
Erstes Treffen: Dienstag, 02.09.2020

Jahrgangsstufen: 5- 7
Leitung: Frau Goldmann
Tag: Montag
Wolltest du schon immer eine individuell gehäkelte
Handytasche oder ein witziges Mäppchen aus Granny
Squares mit dir herumtragen?
Oder vielleicht deinen eigenen Schmuck entwerfen und mit
der Strickliesel herstellen.
Oder möchtest du dein eigenes Stück Stoff weben, um
daraus z.B. eine Tasche herstellen, die man in keinem
Geschäft kaufen kann, besitzen? Oder vielleicht einen Schal
oder eine Mütze stricken
Dann bist du hier genau richtig – ob Anfänger/in oder
Fortgeschrittene/r! In der Kreativwerkstatt lernst du
häkeln, stricken, weben, flechten oder …
Mitbringen musst du außer Spaß und Freude am kreativen
Arbeiten nur Dich!
Das Material von der Schule gestellt, es entstehen keine
Kosten für dich.

✓ Mit anderen zusammen etwas untersuchen
✓ Interviews vorbereiten und durchführen
✓ Ergebnisse vorstellen
✓ Eine Lesung mitplanen und durchführen

Ich möchten mit dir und anderen, etwas anderen
Themen nachgehen und unsere Erkenntnisse oder auch
Fragen vorstellen.
Die AG heißt „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ und vielleicht bekommt unsere Schule sogar
zum Schuljahresende diesen Titel verliehen.

Verantwortlich: anfangs Herr Krosky, dann wir
gemeinsam
Wann: vermutlich dienstags oder donnerstags in der 7.
und 8. Stunde, das besprechen wir beim ersten
Treffen

Deutschkenntnisse und Schulhund
DaZ-Förderung mit „WAU“-EFFEKT
Du möchtest Hilfe beim Erlernen der deutschen
Sprache oder hilfst gern anderen Kindern und magst
zudem noch Hunde?
Dann suche ich dich, um mit dir
gemeinsam an deinen
Deutschkenntnissen zu arbeiten.
Diese Arbeit soll auch belohnt werden,
denn der angehende Schulhund Sammy
wird uns immer wieder besuchen und
uns beim Lernen bestärken.
In Deutschland ist der Hund ein beliebtes
Haustier, was nicht in allen Ländern so üblich
ist, sodass wir hier auch ein Stück Integration
betreiben wollen. Auch deutsche Kinder sind
erwünscht, die nicht nur tierlieb sind,
sondern auch gerne anderen Kindern helfen.
Wenn du also ein Hunde- und
Menschenfreund bist, kannst du gerne bei
uns mitmachen.
Da Sammy übrigens ein sehr großer Lesefreund ist und es sehr
genießt, wenn für ihn vorgelesen wird, wäre es schön, wenn du dir zu
dem Angebot ein Lesebuch mitbringen würdest.
Wir freuen uns auf dich!
Klasse 5 – 10 + IK; Mittwoch (zweiwöchig),

Leitung Frau Hoos

DSD I – Auf geht´s zum Deutschen Sprachdiplom
Du stammst aus einem anderen Land? Du
hast bereits Deutsch auf A2-Niveau gelernt?
Du möchtest deine Deutschkenntnisse
weiter verbessern? Du bist ca. 14 Jahre alt?.
Dann suche ich dich,
um mit dir gemeinsam an deinen
Deutschkenntnissen zu arbeiten, sodass
du das Deutsche Sprachdiplom auf B1Niveau erreichen kannst.
Du solltest motiviert sein, dich in der
deutschen Sprache verbessern zu
wollen. Wenn du gut genug mitmachst,
können wir gemeinsam viel erreichen.
Als DaZ-Lehrerin bin ich gern für dich
da und versuche dich, so gut ich kann
zu unterstützen und auf die Prüfungen
vorzubereiten.
Auf der anderen Seite erwarte ich regelmäßige Teilnahme, den Willen
die Prüfungen auch zu schaffen und an dir selbst zu arbeiten. Die
DSD-Prüfungen umfassen die Bereiche Hören, Lesen, Schreiben und
Sprechen (Präsentation). Wir werden alle Bereiche trainieren und
auch Probeprüfungen durchführen, sodass du gut vorbereitet wirst.
Nimm teil und wir gehen das gemeinsam an!

Klasse 7 – 10; Mittwoch 7. und 8. Std. (zweiwöchig), Leitung
Frau Hoos

Wichtige Informationen!
Es gibt auch noch weitere Angebote, die aber aufgrund der
Pandemie-Hygienevorschriften voraussichtlich erst nach den
Herbstferien stattfingen können/dürfen:
Volleyball -AG
Interkulturelle Hausaufgabenbetreuung
und
MINT.FResH von der Jugendwerkstatt Felsberg

Es wäre schön, wenn du dich in ein oder auch mehrere Angebote
einwählen würdest.
Verwende hierzu bitte den Anmeldebogen und gib ihn bei deiner
Klassenlehrerin/deinem Klassenlehrer oder im Sekretariat bei Frau
Schulze ab.
Wir freuen uns auf dich und eine gute gemeinsame Zeit!

Für das Ganztagsteam: Frau Daum

Einwahlzettel für die Nachmittagsangebote
an der Erich Kästner-Schule
Schuljahr 2020/2021
Bitte fülle den Einwahlzettel entsprechend deinen Wünschen aus und gib den Zettel
bis Dienstag, 25.08.2020 deiner Klassenlehrerin/deinem Klassenlehrer oder in der
Verwaltung zurück.

Name, Vorname

Klasse

Klassenlehrerin/Klassenlehrer
Ich möchte an folgender/n AGs teilnehmen:

Titel der AG

Titel der AG

Titel der AG

Titel der AG
Anmeldungen für die Hausaufgabenbetreuung und das Mittagessen liegen in
der Verwaltung bereit und können bei Interesse dort abgeholt werden.

Die AGs beginnen ab Montag, 31.08.2020.
Die Einwahl ist bindend und gilt für ein Jahr.

Unterschrift der Schülerin/des Schülers:

Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten:

