Hallo Kinder!

So sieht euer Tag von Dienstag bis Donnerstag im Ganztag aus:

Hier ist euer neues Ganztagsprogramm für das erste Halbjahr
im Schuljahr 2022/2023. Der Ganztag startet am 13.09.22.
Ihr habt die Möglichkeit dienstags, mittwochs und

Uhrzeit

donnerstags bis 15:30 Uhr an tollen Angeboten teilzunehmen.
Es gibt nach dem Unterricht eine Lernzeit, Mittagessen, Spiel
und Freizeit und AGs.

Vormittagsunterricht

7:55 Uhr bis 12:15 Uhr

Lernzeit

12:30 Uhr bis 13:15 Uhr

Wie läuft so ein Tag an unserer Ganztagsschule ganz genau
ab?
Am Vormittag habt ihr bis 12:15 Uhr Unterricht bei euren
Lehrerinnen. Falls in der 1. Stunde noch kein Klassenunterricht
stattfindet, ist eine Betreuung für Kinder, die sie brauchen,
dienstags, mittwochs und donnerstags eingerichtet.
Nach den Unterrichtsstunden findet eine Lernzeit statt, in der

Mittagessen
bewegte
Mittagspause

13:15 Uhr bis 14:30 Uhr

Hausaufgaben erledigt werden und Übungen für euch
zusammengestellt werden. Dann gibt es eine Mittagspause.
Ihr könnt Euch im Anschluss daran ausruhen, spielen oder bei
einer AG mitmachen.
Die Angebote im Ganztag kosten nichts (außer dem
Mittagessen). Zu allen Schlusszeiten (12.15 Uhr, 13.15 Uhr,
14.30 Uhr und 15.30 Uhr fahren Schulbusse!)

AG-Angebote
oder
betreute Freizeit

14:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Ihr möchtet dabei sein?
In der Mitte von diesem Heft findet ihr eine Anmeldung. Hier
müsst ihr euren Namen und eure Klasse eintragen. Und, ganz
wichtig, kreuzt bitte auch an, wenn ihr euch für eine AG

Windbergschule

anmelden möchtet. Die AGs beginnen aus organisatorischen
Gründen erst in der 2. Schulwoche.
Besprecht das aber bitte mit euren Eltern, denn diese müssen
die Anmeldung auch unterschreiben und damit einverstanden
sein. Wenn eure Eltern noch Fragen haben, sollen sie einfach
in der Schule anrufen oder vorbeikommen.
Wichtig: Die Anmeldung ist freiwillig, aber wenn ihr euch zum
Ganztag angemeldet habt, dann müsst ihr an diesen Tagen
auch jedes Mal in der Schule bleiben.

Programm
des Ganztagsangebotes
im Schuljahr 2022/23
1. Halbjahr

Beginn: 6.09.2022
AG-Start: 13.09.2022

AG „Der Natur auf der Spur“ Dienstag 1.-4. Schuljahr

AG „Abenteuer“ 1.2. Klasse Mittwoch 14.00 Uhr bis 15.20 Uhr

Wir arbeiten in der Natur, wir pflegen unsere Umwelt und
untersuchen alles was rund um uns lebt und wächst. Wenn du Lust
hast, etwas über die Natur zu erfahren, dann bist du in dieser AG
richtig.

Ab nach draußen! Bei Sonne, Regen, Wind und Schnee wollen wir
die umliegende Natur mit allen Sinnen erleben. Lasst uns
gemeinsame Bauwerke, „natürliche Dinge“ und Erlebnisse
erschaffen und nebenbei noch einiges über Wald, Wiese und
heimische Tiere erfahren. Wenn du gerne in der Natur (auch bei

AG „Zumba Kids“ Dienstag 2.3.4. Schuljahr

„Wind und Wetter“), fit und voller Energie bist und Lust auf
spannende Abenteuer hast, dann bist du hier genau richtig.

Zumba Kids ist nicht nur tanzen, sondern viel mehr: Bewegungs- und
Musikelemente werden miteinander kombiniert und gleichzeitig wird
ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen. Es sind coole,

AG „Computer“ Mittwoch 3.4. Klasse

energiegeladene Dance-Partys und bieten eine Fülle gezielt für
Kinder entwickelte Fitness-Choreographien zu der Musik, die Kinder

Das kannst du machen: Im Internet surfen, Bilder selbst gestalten

lieben, wie Hip-Hop, Reggaeton, Cumbia und mehr.

oder verändern, Lernprogramme bedienen, Texte schreiben und
gestalten, Videos schauen und Texte hören, Spiele spielen und noch
mehr. Die Arbeit am Computer macht viel Spaß und gleichzeitig

AG „Erste Hilfe“

Mittwoch 3.4. Schuljahr

lernst du dabei auch, wie du den Computer sinnvoll benutzen kannst

Hast du Lust zu lernen, wie man anderen Menschen helfen kann?
Magst du erkunden, was in deinem Körper so passiert? Dann ist die

AG „Ernährungsbildung u. Kochen“ Donnerstag 3.4. Schuljahr

Erste-Hilfe-AG genau das Richtige für dich! Hier lernst du auch, wie
man Verbände macht und Pflaster klebt.

In lockerer Atmosphäre werden einfache leckere Gerichte mit
natürlichen Lebensmitteln zubereitet. Rezepte mit Getreide,
Gemüse, Obst und Milch (ohne Fleisch, Fisch, Eier).
Wir üben den praktischen Umgang mit Lebensmitteln und
Küchengeräten. Die Ernährungspyramide und wichtige
Lebensmittelgruppen lernen wir kennen.

Wenn du zum Ganztag angemeldet bist, nimmst du auch an
den Tagen am Mittagessen teil.

Ich heiße_____________________________________
und bin in der Klasse _________.
Ich melde mich zur Teilnahme am Ganztag an folgenden Tagen
im Schuljahr 2022/23, 1. Halbjahr, verbindlich an:
Schlusszeiten
(bitte ankreuzen)

13:15 Uhr

14:30 Uhr

15:30 Uhr
(Pflicht bei
Teilnahme
an einer
AG)

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

Ich möchte an der AG „Der Natur auf der Spur“ (Di)
teilnehmen: 
Ich möchte an der AG „Zumba Kids“ (Di) teilnehmen: 
Ich möchte an der AG „Erste Hilfe“ (Mi) teilnehmen: 
Ich möchte an der AG „Abenteuer“ (Mi) teilnehmen: 

Hier sind ein paar wichtige Infos für deine Eltern:

Sie erhalten nach Anmeldung zum Ganztag eine separate
Rechnung für die Kosten des Mittagessens.
Bitte beachten Sie, dass die Summe schulhalbjährlich im
Voraus zu bezahlen ist.
Nach Ablauf des Halbjahres erfolgt die Abrechnung über die
tatsächlich entstandenen Kosten.
An den angemeldeten Tagen wird das Mittagessen für Ihr Kind
automatisch bestellt.

Im Krankheitsfall muss eine Abmeldung für diesen Tag bis
spätestens 8:30 Uhr im Sekretariat der Schule
Tel. 06666-919080
eintreffen. Nur bei Einhaltung dieser Frist kann eine Gutschrift
erfolgen.

Ich möchte an der AG „Computer“ (Mi) teilnehmen:
Ich möchte an der AG „Kochen“ (Do) teilnehmen:

Meine Unterschrift:__________________________________
Hier unterschreiben meine Eltern, dass sie mit meiner Wahl
einverstanden sind:
____________________________________________

Wichtig:
Wenn du am Ganztag teilnehmen willst,
denke bitte daran, bis spätestens 15.07.22
deine Anmeldung in der Schule abzugeben.
Deinen Stundenplan musst du dafür noch
nicht kennen. Danke! 

