AG-Angebot im 1. Halbjahr 2019/20

Bovenden, 15.08.2019

AG-Angebot der IGS-Bovenden im 2.
Halbjahr 2019/20
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,
das Ganztagsangebot der IGS Bovenden sieht eine Betreuung an vier
Nachmittagen (Montag-Donnerstag) in der Woche vor. Neben dem
verpflichtenden Nachmittagsunterricht könnt ihr an den anderen Tagen jeweils
freiwillig eine AG auswählen. Freitags endet die Schule um 13:05 Uhr und es
kann anschließend keine AG angewählt werden.
Nach der Anmeldung ist die Teilnahme an der gewählten AG
verpflichtend und wir erwarten eine aktive Mitarbeit sowie
respektvolles Verhalten von euch. Ein Wechsel der AG ist nur nach
Absprache mit mir sowie den AG-Leitern möglich. Wie im normalen
Unterricht braucht ihr auch hier eine schriftliche Entschuldigung,
wenn ihr verhindert seid. Bei einer regelmäßigen Teilnahme erfolgt
eine Würdigung im LEB/Zeugnis.
Falls ihr keine AG wählen möchtet, so kreuzt dieses bitte ebenfalls auf
dem Wahlzettel an.
Wählt bitte zwei verschiedene Angebote (Erst- und Zweitwunsch) an
dem entsprechenden Tag aus, da der erste Wunsch nicht immer erfüllt werden
kann. Den Wahlzettel findet ihr auf der letzten Seite. Lasst diesen von euren
Eltern unterschreiben, auch wenn ihr keine AG wählt.

Den Wahlzettel gebt ihr bis Donnerstag, den 23.08.2019 bei
euren Klassenlehrern ab.

Die AGs beginnen am 26.08.2019
- Falls eine AG später beginnt, dann wird dieses entsprechend vermerkt Viel Spaß und einen guten Start ins neue Schuljahr wünscht euch
Jörg Pieper 
Fachbereichsleiter Sport/Ganztag

joerg.pieper@igs-bovenden.de
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Lernraum – Wichtige Informationen

Liebe Erziehungsberechtigte,
im Lernraum hat Ihr Kind die Möglichkeit, Hausaufgaben, Referate oder andere
Ausarbeitungen selbstständig zu erledigen. Wenn Ihr Kind die Aufgaben
erledigt hat, verlässt es den Lernraum. Es besteht nun die Möglichkeit, dass Ihr
Kind entweder mit Ihrem Einverständnis nach Hause/zum Bus geht und das
Schulgelände verlässt oder, sollten Sie damit nicht einverstanden sein, in den
Freizeitbereich geht und dort bis zum Schulende bleibt.
Der Lernraum ist ab 13:15 Uhr geöffnet, so dass Ihr Kind auch die
Möglichkeit hat, früher mit einem Bus nach Hause zu fahren (z.B. um 14:17 Uhr
mit der Linie 62 nach Göttingen).
Auch im Lernraum gelten Regeln: Angepasstes und respektvolles Verhalten
werden erwartet. ACHTUNG: Bei wiederholten Verfehlungen wird Ihr Kind vom
Lernraum ausgeschlossen und kann hier nicht mehr teilnehmen!
Die Schülerinnen und Schüler verpflichten sich, das Angebot wahr zu
nehmen oder sich persönlich bei den Aufsichtspersonen abzumelden. Im
Krankheitsfall bringt ihr Kind im Anschluss wie im Unterricht eine
Entschuldigung mit. Ein unangemeldetes Fernbleiben wird nicht toleriert und
kann zum Ausschluss führen!
Schülerinnen und Schüler können auch ohne vorherige AG-Einwahl zum
Lernraum kommen, um Referate u.a. vorzubereiten. Dazu erfolgt eine formlose
Anmeldung bei der Aufsicht am entsprechenden Tag.
Erfolgreiches Gelingen und viel Spaß 
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AGs am Montag
ab
13:15

ab
13:45

Ruheraum
Lernraum

Fitness

In der Fitness-AG werdet ihr im wahrsten Sinne
des Wortes fit. Ihr lernt verschiedene workouts
kennen. In der Fitness-AG benötigt ihr ein
Handtuch, auf das ihr euch legen könnt.

Schulband I

In der Schulband musiziert ihr mit anderen
Schülerinnen und Schülern und ihr könnt eure
musikalischen Kenntnisse einbringen. Allerdings
müsst ihr dazu kein Instrument spielen können,
euer Interesse und Spaß am Musizieren ist die
Voraussetzung.

Spielen und
Spaß

Im Freizeitbereich stehen viele Brett- und
Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Lesen und
auch mal einen Film gucken macht Spaß.
Selbstständig und mit Anleitung könnt ihr hier ein
vielfältiges Freizeitangebot wahrnehmen und
ausprobieren.

ab
13:45

ab
13:45

ab
13:45

Hier könnt ihr in der Mittagsfreizeit zur Ruhe
kommen und eure Schulaufgaben bearbeiten.
Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr nach Hause
oder in den Freizeitbereich gehen.

Töpfern

Kreatives Arbeiten mit Ton. Von der Formung bis
hin zum Brennen und glasieren arbeitet ihr
kreativ.
Unkostenbeitrag 5€

AGs am Dienstag
ab
13:15

ab
13:45

Ruheraum
Lernraum

Hier könnt ihr in der Mittagsfreizeit zur Ruhe
kommen und eure Schulaufgaben bearbeiten.
Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr nach Hause
oder in den Freizeitbereich gehen.

Ballspiele

Hier werden Spiele mit verschiedenen Bällen
gespielt. Ihr könnt auch eure Spielwünsche
anbringen und umsetzten.

Schulband II

In der Schulband musiziert ihr mit anderen
Schülerinnen und Schülern und ihr könnt eure
musikalischen Kenntnisse einbringen. Allerdings
müsst ihr dazu kein Instrument spielen können,
euer Interesse und Spaß am Musizieren ist die
Voraussetzung.

Arbeiten mit
Holz und
Metall

Ihr arbeitet mit verschiedenen Materialien wie
Holz und Metall und stellt hier in kleineren oder
auch größeren Projekten die verschiedensten
Dinge her. Unkostenbeitrag 5€

ab
13:45

ab
13:45
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AGs am Mittwoch
ab
13:05

Ruheraum
Musikraum

Im Musikraum könnt ihr während der
Mittagsfreizeit zu Musik entspannen und
abschalten. Im Anschluss könnt ihr Gitarre
erlernen oder vorhandene Kenntnisse
vertiefen (s. unten „Gitarre“).

Ruheraum
Lernraum

Hier könnt ihr in der Mittagsfreizeit zur Ruhe
kommen und eure Schulaufgaben bearbeiten.
Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr nach
Hause oder in den Freizeitbereich gehen.

ab
13:45

Tanzen

Verschiedene Tanzformen werden erarbeitet.
Ihr könnt hier auch persönliche Interessen
einbringen und erproben.

ab
13:45

Gitarre

Möchtet ihr lernen, wie man Gitarre spielt?
Dann seid ihr hier genau richtig.
Vorkenntnisse benötigt ihr nicht.

ab
13:15

ab
13:45

ab
13:45

ab
13:45

ab
13:45

Basketball

In der Schulband musiziert ihr mit anderen
Schülerinnen und Schülern und könnt ihr eure
musikalischen Kenntnisse einbringen.
Allerdings müsst ihr dazu kein Instrument
spielen können, euer Interesse und Spaß am
Musizieren ist die Voraussetzung.

Fußball

Im Freizeitbereich stehen euch viele Brettund Gesellschaftsspiele zur Verfügung.
Probiert diese unter Anleitung einmal aus und
lernt so eine Vielfalt von Spielen kennen.

MINT

MINT steht für Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik. Ihr übt für
Mathe- und Informatikwettkämpfe. Dabei
experimentiert ihr, ihr programmiert, lötet
und baut kleine Elektronikprojekte.

Super Fit
Teenies

Koordination, Ausdauer, Kraft und Bewegung
sowie eine gesunde Ernährung - all dieses
gehört zu einer gesunden Lebensweise. Ihr
geht sowohl in die Sporthalle als auch in die
Küche, um vielfältige Erfahrungen zu machen.
Unkostenbeitrag 5€/Monat

nach
Absprac
he
!!!

Lauftreff/
Triathlon

ACHTUNG: Diese AG wird nach Vereinbarung
stattfinden, Aushänge hierzu findet ihr am AGBrett!
Ihr werdet verschiedene Formen des
Ausdauertrainings kennenlernen. Ebenso lernt
ihr die Sportart Triathlon kennen.
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AGs am Donnerstag
ab
13:15

Ruheraum
Schulgarten

Sofern das Wetter mitspielt, beteiligt euch
aktiv dabei, den Schulgarten in Stand zu
halten und zu verschönern. Sollte das Wetter
nicht mitspielen, entspannt ihr euch und geht
anschließend ausgeruht in den Unterricht.
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AG-Einwahl

(dieses Blatt zurückgeben)

Ich melde mein Kind
_______________________________________________, ________________
(VOR- UND NACHNAME) bitte leserlich scheiben!
(KLASSE)

zu folgenden AGs an (immer Erst- und Zweitwunsch angeben!):
Tag
1.

AG-Wunsch
1.
2.

2.

1.
2.

__________________________________________________
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Zusatz nur zum Lernraum
Wenn mein Kind seine Aufgaben im Lernraum beendet hat, dann
darf es

nach Hause/zum Bus gehen und das Schulgelände
verlassen,
oder



in den Freizeitbereich gehen und bleibt bis 15:15
Uhr in der Schule.
(bitte entsprechendes ankreuzen)



Ich melde mein Kind in keiner AG an.

