
 

 

 

Offener Ganztag Kursangebote 1.Halbjahr 2022/23 Kursangebote 

Wir bieten unseren Schülern die Möglichkeit, sich über einen festgelegten Zeitraum in festen 

Gruppen und wöchentlich stattfindenden AG- und Trainingseinheiten einzubringen. Diese Angebote 

werden von professionellen Übungsleitern und Fachpersonal geleitet und strukturiert. Die AG-

Einheiten sind zum Teil fortlaufend und bauen meist aufeinander auf, weshalb eine Einwahl zur 

regelmäßigen Teilnahme bis zum Ende des Schulhalbjahres verpflichtet. 

Folgende Angebote bieten wir für das neue Schuljahr 2022/2023 an: 

 

Kreativwerkstatt 

„Kreativität bedeutet, aus zwanghaften Regeln auszubrechen, sich von seiner Phantasie dirigieren zu 

lassen, um erstaunliche Symphonien zu erzielen“ (Hedwig M. Staffa). 

Papier, Holz, Ton, Wolle, Stoff und viele weitere Materialien verwenden wir, um mit Freude Neues zu 

erschaffen. Partizipativ erstellen wir eine Liste der Wünsche und Anregungen unserer Schüler und 

Schülerinnen und versuchen, diese in die Realität umzusetzen.  Ein Jeder darf sich in der Werkstatt 

kreativ ausleben-  der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.  

 

 

Schulgarten-AG / Imkerei  

Auch in diesem Jahr suchen wir wieder tatkräftige Unterstützung bei der Bepflanzung und Pflege 

unseres Schulgartens. Blumen- Gemüse- und Obstgarten wollen regelmäßig gepflegt werden, sowie 

auch unser eigens angelegter Gartenteich (mit Fischen) viel Zuwendung benötigt. 

Außerdem ist in dieser AG auch handwerkliches Geschick gefragt, da wir zudem rund um den Garten 

tätig werden (z.B. Hochbeete und Holzzäune bauen, Wege pflastern, etc.)        

Beteiligt sind wir auch bei der Umsorgung unserer Bienen, welche uns jedes Jahr goldgeben, 

schmackhaften Honig bescheren. Hauseigener Honig wird bei uns kooperativ mit der Mittelschule 

geschlagen! 

Ja, wie landet denn eigentlich am Ende unser Honig im Glas? Hier erlangt jeder Interessent/in einen 

Einblick und profitiert von nützlichen Informationen rund um Bienen und Ihre tägliche Arbeit, die Sie 

für uns Menschen leisten.  

 



Fußball und andere Ballsportarten 

Sich nach einem langen Schultag einmal richtig auszupowern kann guttun und sehr wichtig sein für 

Körper, Seele und Geist.  

Wir nutzen die Weberbornhalle zur Durchführung verschiedener Ballsportangebote, welche eine/r 

unsere/r Übungsleiter/in anbietet. Die Angebotspalette orientiert sich in erster Linie an den aktuellen 

Interessen der Kinder, die sich für das Angebot entschieden haben und den Möglichkeiten vor Ort. 

Hier einige Beispiele: Fußball, Basketball, Hockey, Tischtennis, Quick-Ball, Fußball-Tennis, Badminton, 

Volleyball, Völkerball, Brennball…  

 

 

Raufen nach Regeln 

Die körperliche Auseinandersetzung ist eine kindgemäße Handlungsweise, durch die Kinder und 
Jugendliche in direkten Körperkontakt zu ihren Mitmenschen treten. 
Sie befriedigen dadurch verschiedene menschliche Urbedürfnisse: 

• das Verlangen nach Nähe und Berührung, 
• das Bedürfnis, die eigenen Kräfte zu entwickeln und Grenzen auszutesten, 
• das Bedürfnis, mit einem Gegenüber die Kräfte zu messen, 
• das Vergnügen, den eigenen Körper in der Bewegung zu erleben. 

In den verschiedensten Situationen kann man Kinder beobachten, wie sie miteinander ringen und 
kämpfen. 
Diese spielerischen Auseinandersetzungen sind für die psychische, soziale und körperliche 
Entwicklung von Kindern bedeutsam. 
Unser professioneller Raufen-nach-Regeln-Trainer und Judo Meister Jonas Ludwig führt einmal 
wöchentlich von 14:30 Uhr – 16:00 Uhr Raufen nach Regeln auf Matten durch. Wer sich für dieses 
Angebot entscheidet, muss wissen, dass sich die Hausaufgabenzeit am jeweiligen Tag um ca. 20-25 
Min. verkürzt. 
Zudem gibt es feste Regeln welche unteranderem heißt: Gerauft wird nur in Sportklamotten + 
Sportschuhen! 

 

 

 

OGS-Cafe 

In unserem OGS-Café zaubern die Schüler und Schülerinnen köstliche Leckereien. Doch es geht nicht 

nur primär um die (wirklich) leckeren Speisen – vordergründig möchten wir den kulinarischen Horizont 

erweitern und die Schüler/innen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit 

unterstützen und begleiten. Durch die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten sammeln die Schüler und 

Schülerinnen Erfahrungen, welche Sie auch außerhalb der Schulzeit in Ihren Alltag integrieren und 

umsetzen können.  

 

 



Zudem bieten die Heranwachsenden freiwillig einmal im Monat das MGH-Café an, welches in 

Kooperation mit dem Mehrgenererationenhaus `Lebenswert` stattfindet.  

Hierfür werden im OGS-Café Süßspeisen zubereitet, welche am nächsten Tag bei gemeinsamem 

Treffen und Austausch mit den verschiedenen Gästen des MGH verspeist werden.  

Und hierbei gilt: JEDER IST HERZLICH WILLKOMMEN!  

 

 

Quali- Vorbereitung  

Jeweilig ab dem 2. Halbjahr beginnt für die 9. Klässler an zwei Tagen in der Woche eine begleitende 

Quali- Vorbereitung in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Klassenlehrern. Wir nutzen hierfür unsere 

gewohnte Hausaufgabenzeit und verlängern diese nach Bedarf. 

Die Anmeldung für die OGS ist trotz dessen ab dem 1. Halbjahr bereits verpflichtend- das erste 

Schulhalbjahr beinhaltet wie gewohnt die Hausaufgabenbegleitung und die jeweiligen AG 

Angeboten. Es kann sich nicht nur für die Quali- Vorbereitung angemeldet werden. 

 

 

 

 

 

 


