
Ganztagsangebot 2020/21   Jg. 5 - 7 
August-Benninghaus-Schule    Am Kattenboll 10    49577 Ankum    05462/74030    info@obsankum.de   
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

ihr seid an zwei Nachmittagen verpflichtend bei uns in der Schule.  

1. verpflichtender Ganztag:   AG am Donnerstag 

2. verpflichtender Ganztag:   5. Klassen 2 Std. Methodentraining 
  6. Klassen 1 Std. Methodentraining und 1 Std. Laptopstunde 
  7. Klassen 2 Std. Fachunterricht  

Ob dieser 2. Ganztag dienstags oder mittwochs ist, bekommt ihr mit dem neuen Stundenplan mitgeteilt.  

3. zusätzlicher Ganztag:   nicht verpflichtend, also freiwillig dazu gewählt; dann aber fest im Stundenplan 

Hier findet ihr kurze Erklärungen zum AG-Angebot. Die AG-Wahlzettel müsst ihr bis zum 26.06.2020 abgeben. 
 

FÖRDERN/FORDERN 

Bücherei 
 die Mediathek gestalten, samt Bücherauslage und -ausleihe  
 Ableisten von Diensten in den Pausen  

Förder-/Forder-AG Englisch 
 Probleme im Englischunterricht allgemein oder in einzelnen Kompetenzen? 
 gezieltes Üben mit der Fachlehrkraft  
Förder-/Forder-AG Französisch 
 Probleme im Französischunterricht allgemein oder in einzelnen Kompetenzen? 
 gezieltes Üben mit der Fachlehrkraft  

Lernbetreuung/HA-Hilfe 
 unter Aufsicht üben, Aufgaben zuverlässig bearbeiten 
 Hilfe bei Hausaufgaben bekommen  

Mit Filmen durch die Geschichte reisen 
 durch Filme historische Ereignisse und Epochen erleben 
 Geschichtsunterricht ein Jahr lang ganz anders   
HAUSWIRTSCHAFT  

Kochen und Backen 
 schnippeln, mixen, rühren, spülen, backen, kochen, probieren  
 viele Rezepte nach Wunsch testen  
MUSISCH-KULTURELLES 

Chor/Gemeinsames Singen 
 gemeinsames Singen macht gute Laune 
 deutsche und internationale Songs nach euren Wünschen  

Gitarre  
 Musik machen mit der Gitarre - für Anfänger und Fortgeschrittene 
 Gitarren können selbst mitgebracht oder geliehen werden  

Kreativwerkstatt  
 kreativ sein mit Materialien, die die Natur hergibt - und die ihr euch wünscht 
 töpfern, bauen, zeichnen, flechten, Skulpturen erstellen …  
Mode machen 
 Kleidung herstellen oder geliebte Stücke aufpeppen  
 nähen, häkeln, stricken, sticken – ganz nach euren Wünschen  

Plattdeutsch 
 platt körn lernen oder vertiefen 
 sprechen – lesen – spielen im hiesigen ursprünglichen Dialekt  
Theater / Sketche  
 das eigene schauspielerische Talent entdecken 
 Techniken des Theaterspielens lernen, Improvisationen durchführen und aufführen  
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NATUR UND TECHNIK 

Geocaching  
 moderne digitale Schnitzeljagd 
 mit Hilfe von GPS-Koordinaten versteckte Dinge finden und selbst verstecken  

Schulgarten 
 Obst, Gemüse, Blumen und Sträucher im Schulgarten anbauen 
 den Schulgarten gestalten und pflegen  
PC/ LAPTOP 

Gestalten am PC 
 Grundtechniken der Gestaltung kennen lernen 
 Gestalten von Karten, Plakaten, Comics etc.   
SOZIALES 

Mädchengruppe 
 nur für Mädchen 
 mit der Sozialarbeiterin Mädchen-Themen besprechen, durchspielen etc.  

Spiele-Kiste 
 für Spiele-Liebhaber: Brettspiele, Schreibspiele, Spiele mit Bewegung und und und 
 ganz viel spielen, Spiele selber gestalten, basteln, Vieles ausprobieren  

SPORT 

Billard/Spiele 
 mit dem Kö umgehen lernen 
 gemeinsam Spaß mit Gesellschafts- und Brettspielen haben  
Fitness-Sport/Parkour/Trendsport 
 drinnen und draußen verschiedene Fitness-Sportarten ausprobieren 
 Wünsche und Ideen werden berücksichtigt  

Fit durch Sport  
 drinnen und draußen verschiedene Sportarten ausprobieren 
 Wünsche und Ideen werden berücksichtigt  
Fußball  
 trainieren in der Halle und auf dem Minispielfeld 
 kicken, kicken, kicken  

Handball 
 Spaß mit Teamsport 
 laufen, dribbeln, verteidigen, mit guter Wurftechnik treffen  
Reiten / Hippolini  
 das besondere Verhältnis zu Pferden und Ponys entdecken und vertiefen  
 angstfrei und durchsetzungsfähig den Umgang mit dem Pferd erlernen  

Schwimmen für Anfänger 
 für alle, die noch nicht schwimmen, springen oder tauchen können  
 Übungen und Spiele im Wasser, um das Ziel „Bronze“ zu erreichen  
Schwimmen für Profis und Wasserratten 
 für alle, die gerne und/oder gut schwimmen  
 Training, Spiele und Wettbewerbe für Fortgeschrittene im Wasser  
Tanzen - Hip Hop  
 verschiedene „Moves“ einstudieren und aufführen 
 für Anfänger und Fortgeschrittene  
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