
Ganztagesangebote für die Lerngruppen 5 

im 2. Schulhalbjahr 2018/19: 

Mittwochs von 13:45 Uhr bis 15:15 Uhr .  

 

 Raufen nach Regeln (LG 5-7):  

Coole Rauferei für Raufbolde aller Art! Hier könnt ihr euch richtig auspowern und dabei 

lernen, welche Regeln man beim Raufen einhalten muss, damit niemand verletzt wird und es 

allen Beteiligten Spaß macht. Wer schon fortgeschritten ist, kann hier auch Grundkenntnisse 

in der Kampfsportart Judo erlernen.  

 

 Selbstverteidigung für Mädchen (LG 5-7): 

Über Rollenspiele und Training, die verschiedene Notsituationen behandeln, werdet ihr ein 

neues Verständnis von Gefahren, Gewalt und Vorurteilen üben und friedliche Lösungen von 

Gewaltkonflikten erlernen. Ihr Mädchen sollt üben, zivilcouragiert zu reagieren, wobei ihr 

gleichzeitig erfahrt, wo die Risiken liegen. Ihr trainiert, wie man sich mit einfachen Griffen 

und Abwehrmethoden effektiv verteidigen kann. In diesem Kurs lernt ihr, gefährliche 

Situationen frühzeitig zu erkennen, Gewalt zu vermeiden, Konflikte kreativ zu lösen und sich 

zu schützen bzw. richtig zu fliehen.  

 

 Outdoor and fun LG 5-7: 

In der Outdoor and fun AG werden viele verschiedene Bewegungsangebote in der Natur 

angeboten. Wir werden schwierige Hindernisse (hohe Mauern, Parkbänke, Schluchten) 

überwinden. Oder coole Tricks mit dem Skateboard erlernen. Bei schönem Wetter lässt sich 

eine Wasserschlacht auch nicht ausschließen, sowie klettern oder sonstige Aktivitäten die 

zum „Outdoor and fun“ beitragen. 

 

 Rhythm is it (LG 5-7) 

Vom Metrum  zum Takt zur Rhythmik. Wir werden mit verschiedenen 

Rhythmusinstrumenten musizieren und gemeinsam lateinamerikanische Grooves einüben.  

 

 Theater (LG 5/6): 

In der Theater-AG probieren wir „Theaterhandwerk“ in Spielen und kleinen improvisierten 

Szenen aus, finden gemeinsam Themen und Geschichten, die ihr spannend findet und Rollen, 

die ihr gerne spielen wollt. Davon ausgehend entwickeln wir gemeinsam ein Theaterstück. 

Am Ende des Halbjahres entscheiden wir alle zusammen, wen ihr zu euren Aufführungen 

einladen wollt und spielen unser Stück dann in der Regel fünfmal vor ausgewähltem 

Publikum.  

 

 "Kleine Tiere - Video - Clips" (LG 5-7): 

wir machen in Zusammenarbeit mit der AG "Tiere auf der Spur" kleine Video - Clips über 

bestimmte Tiere und/oder Pflanzen und deren Besonderheiten. Das AG - Angebot richtet sich 

besonders an solche Schüler, die schon gefilmt haben und auch ein wenig schneiden können, und 

mit den iPad, Handy und Mikrofon schon Erfahrungen haben. 



 

 Tieren und Pflanzen auf der Spur (LG 5-7): 

Wir werden Tiere und Pflanzen beobachten, bestimmen und eine kleine Filmdoku in Kooperation 

mit dem GT „Kleine Tiere – Video-Clips“ dazu machen.  Du solltest dich also nicht vor „kleinen 

Tierchen“ fürchten.  

 

 Räumliches Vorstellungsvermögen (LG 5-7): 

Wir werden uns mit verschiedenen Perspektiven beschäftigen. Wie sieht unsere Umgebung von 

oben aus? Dazu werden wir auch Flieger bauen und andere Dinge basteln. Also sei dabei! 

 


