Petershagen, den 18. August 2020
Wahlbogen AFTER SCHOOL-CLUB
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ihr entscheidet, ob ihr an einem der Projekte im Rahmen des AFTER SCHOOL-CLUBS
teilnehmen möchtet. Die Projekte liegen dienstags in der 8. und 9. Stunde und werden von
Lehrern bzw. Eltern angeboten. Die Teilnahme ist freiwillig und schließt eine Teilnahme an
einer weiteren AG natürlich nicht aus. Allerdings verpflichtet ihr euch für ein ganzes Halbjahr.
Bitte lest zu Hause in Ruhe die Projektbeschreibungen, die euch heute gemeinsam mit diesem
Anschreiben ausgeteilt wurden.
Für den Fall, dass ein Projekt ausgebucht ist, dürft ihr einen zweiten und einen dritten Wunsch
angeben. Wir werden uns bemühen, euch euren Erstwunsch zu erfüllen.
Den ausgefüllten Wahlbogen unterschreibt ihr und ein Erziehungsberechtigter bitte und gebt
ihn bis spätestens Freitag, den 28. August 2020, bei eurem Klassenlehrerteam ab. Wir
informieren euch zeitnah, in welchem Kurs ihr aufgenommen seid.
Der AFTER SCHOOL-CLUB beginnt am 08. September 2020.
Mariam Ibrahim/ Franziska Hattwig
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(bitte abtrennen)

Name:__________________________________________________ Klasse:___________
Projekt

1.

Wahl

ggf.2. Wahl

1.
2.
3.
4.

Geocaching
English Club
Kunst
Spurensuche- Geschichte ist
überall
5. Bücherwelt
6. Arbeiten mit Karton als
Denksport
7. Zocker-Club
8. Bewegungszeit
9. Schach
10. Frankreich mit allen Sinnen

Datum, Unterschrift des Schülers / der
Schülerin:__________________________________________
Von der Wahlentscheidung unseres Kindes haben wir Kenntnis genommen!
Datum, Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten:_________________________________________

ggf. 3. Wahl

1. Geocaching* (Herr Bever)
Schnitzeljagd? – War gestern! Wenn du wissen möchtest, was sich hinter Begriffen
wie Tradis, Multis, Mysteries, Earthcaches, Travelbugs, Letterboxes, Geocoins, etc.
verbirgt, dann bist du beim Geocaching genau richtig. Nach einer kurzen Einführung
in die technischen Grundlagen und Voraussetzungen, werden wir per GPS-Receiver
und App-Unterstützung auf die Suche in der näheren Schulumgebung gehen und
schließlich sogar vielleicht eigene Caches basteln und legen können. Also, sei kein
Muggle und mach mit.

2. English Club (Frau Amirkalyani)
Do you love English? Wenn du gerne englische Geschichten liest und hörst, Wörter
entdeckst und kleine Sketche ausprobieren möchtest oder wenn du einfach nur die
englische Sprache öfter nutzen möchtest, dann bist du hier genau richtig! Wir haben
jede Menge Zeit zum Ausprobieren! Come and join the club!

3. Kunst (Frau Lax)
Hast du Lust künstlerisch zu experimentieren, auch mal mit ungewöhnlichen Farben
und Materialien zu arbeiten? Nur Mut, wir bemalen alles - auch gerne Gesichter!
4. “Spurensuche” – Geschichte ist überall (Frau Tschöpe)
Wir wollen auf „Spurensuche“ gehen: Spannende Orte in unserer Stadt und in den
Ortschaften erkunden und Spuren in der eigenen Familiengeschichte folgen …
Außerdem findet man viele „Spuren von Geschichte“ in Jugendromanen wie den
„Zeitdetektiven“ oder in Computerspielen. Dabei überprüfen wir, ob auch alles mit
rechten und richtigen Dingen zugeht. Lasst uns also wie Detektive auf Spurensuche
gehen!
5. Bücherwelt (Frau Hattwig)
Kennst du das, wenn du gar nicht aufhören kannst etwas zu lesen, weil es so
spannend ist? Oder möchtest du gern wissen, welche Bücher dein Interesse wecken?
In diesem Projekt ist Raum für alles rund ums Buch. Wir können über einzelne Bücher
sprechen, vorlesen, Bücher schreiben und vieles mehr.
6. Arbeiten mit Karton als Denksport (Herr Hildebrand)
Jeder von euch kennt einen Würfel: Ein Körper mit einigen Zahlen darauf. Einige
haben vielleicht auch schon etwas von Tetraedern oder anderen Kisten gehört. Wir
wollen in dieser AG solche Körper aus Papier oder Karton mit Schere, Nadel, Pinzette
und Klebstoff herstellen. Dabei lernen wir auch, wie man Papier schön falten kann
(Origami). Im zweiten Schritt möchte ich mit euch ein Schiff aus Karton bauen, zum
Beispiel den Heringsfänger „BV 100 Stadthagen“ im Maßstab 1:100, so wie man ihn
im Heringsfängermuseum in Heimsen vorfinden kann. Dabei hilft uns das Schneiden
und Falten von Papier, den Umgang mit Körpern am besten zu erfahren. Wer gerne
bastelt, ist hier richtig.
.
7. Zockerclub (Frau Aufdemkamp)
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Du spielst gern coole Kartenspiele mit echten Karten in deiner Hand? Du würfelst gern
oder hast Lust auf spannende „Gesellschaftsspiele“? Du möchtest gewinnen, kannst
aber auch verlieren (oder willst es lernen)? Dann bist du bei uns richtig, wir spielen mit
euch, was immer ihr mögt - Hauptsache, es ist kein Computer dabei .
8. Bewegungszeit – Spiel und Spaß (Frau Beinke)
In diesem Angebot wollen wir in Bewegung kommen. Bei gutem Wetter gehen wir auf
den Sportplatz oder auf den Schulhof und führen kleine Spiele und Wettkämpfe durch.
Dabei nutzen wir Bälle, Spiel- und Sportgeräte. Falls das Wetter einmal schlecht ist,
lassen wir uns etwas einfallen! Ich freue mich auf die Bewegungszeit mit euch!
9. Schach für Anfänger und Fortgeschrittene (Herr Dr. Ringe)
Schach ist ein über 1000 Jahre altes Brettspiel, das Millionen Menschen auf der
ganzen Welt begeistert. Schach fördert logisches Denken, Konzentrationsfähigkeit,
Geduld, Fantasie und Fairness. Möchtest du die faszinierende Welt der Könige,
Damen und Bauern kennenlernen? Dann bist du hier genau richtig. Du lernst das
Schachspiel von Beginn an, so dass du schon bald die Schachregeln kennst und
Partien spielen kannst. Danach wirst du nach und nach die strategischen Feinheiten
des Spiels kennenlernen, so dass du bestimmt auch deinen Eltern und Geschwistern
einige Tricks beibringen kannst. Auch wenn du schon Schach spielen kannst und
vielleicht sogar schon im Verein spielst, bist du ganz herzlich willkommen. Du wirst
ganz bestimmt noch etwas dazulernen.
10. Was machen denn unsere französischen Nachbarn da? -Frankreich mit allen Sinnen
(Frau Ibrahim)
Du möchtest das Leben auf der anderen Seite des Rheins entdecken? Du hast keine
Angst, alle deine Sinne einzusetzen? Wie klingt, duftet, schmeckt es dort, was für
Sport und Spiele kennen die Kinder dort? Wenn dich das interessiert, bist du in diesem
Club genau richtig. Wir werden Spiele, Märchen, Musik, Traditionen und Brauchtümer
unserer französischen Nachbarn recherchieren und ausprobieren. Deine Interessen
werden gerne berücksichtigt- Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Komm mit auf eine
erlebnisreiche Reise nach Frankreich! Ich freue mich auf dich.

* Du benötigst kein Smartphone!
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