
Ganztagsangebot 2020/21   Jg. 8 - 10 
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 Dienstag 
2. verpflichtender Ganztag:   Fachunterricht  

Ob dieser 2. Ganztag mittwochs oder donnerstags 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 15.06.2020 abgeben. 
 

FÖRDERN/FORDERN 

DELF 
 Französisch-Zertifikat 
 gezielte Vorbereitung und Durchführung der Prüfung  
Mit Filmen durch die Geschichte reisen 
 durch Filme historische Ereignisse und Epochen erleben 
 Geschichtsunterricht ein Jahr lang ganz anders   
Lernbetreuung/HA-Hilfe 
 unter Aufsicht üben, Aufgaben zuverlässig bearbeiten 
 Hilfe bei Hausaufgaben bekommen  
Spanisch lernen 
 eine weitere Fremdsprache erlernen 
 bald im Urlaub auf Mallorca - oder anderswo in Spanien - in der Landessprache sprechen  

Talk and chat in English 
 mündlich und schriftlich in Englischer Sprache echte Gespräche führen 
 Themen nach eurer Wahl  
HAUSWIRTSCHAFT  

Internationale Rezepte ausprobieren 
 jede Woche Speisen aus anderen Ländern testen  
 von Pelmeni über türkische Gemüsesuppe bis Sushi – ganz nach euren Wünschen  

Schülerfirma „Take and Eat“ 
 Pizzabrötchen für unseren Kiosk herstellen und regelmäßig im Kiosk verkaufen 
 Belohnungs-Tagesfahrt zum Heide Park und eine positive Bemerkung auf dem Zeugnis  
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  
Radio 
 Radiosendungen planen und durchführen 
 Themen finden, Interviews führen, Moderationen schreiben, passende Musik wählen 

 

Theater / Sketche  
 das eigene schauspielerische Talent entdecken 
 Techniken des Theaterspielens lernen, Improvisationen durchführen und aufführen  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.clipartlogo.com%2Fistock%2Ftrue-proportions-spain-flag-with-texture-1732260.html&psig=AOvVaw2Ca3wTU-uKg7S8U-9ZgqEB&ust=1588242409787000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLigpay2jekCFQAAAAAdAAAAABAW
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PC/ LAPTOP 

Programmieren 
 eigene kleine Programme/Apps erstellen 
 einfache und komplexere Programmiersprachen kennen lernen   

NATUR UND TECHNIK 

Feuerwehr 
 retten – bergen – löschen – schützen  
 die wichtige Arbeit der Feuerwehr theoretisch und praktisch kennen lernen   

Lego Mindstorms Robotic 
 mit modernen Bausätzen kleine Roboter bauen  
 mit Hilfe der passenden Software die Roboter steuern und Sensordaten verarbeiten  

Mofakurs (halbjährlich) 
 Theorie und Praxis des Mofa-Fahrens – Mofas und Helme gibt es in der Schule 
 Prüfungsunterlagen und Fahrprüfungsgebühr beim TÜV müssen von euch bezahlt werden  

Schulhofgestaltung 
 verschiedene Bereiche auf unserem Schulgelände nach euren Wünschen verschönern 
 im Schulgarten Obst und Gemüse für die Schulgemeinschaft anbauen  

SOZIALES 

Begabungsförderung in Grundschule oder Kindertagesstätte  
 Theorie und Praxis der Begabungsförderung kennen lernen 
 Begabungen von Kindern erkennen und fördern   

Mädchengruppe 
 nur für Mädchen 
 mit der Sozialarbeiterin Mädchen-Themen besprechen, durchspielen etc.  
Schulsanitäter (halbjährlich) 
 Ausbildung zur/m Schulsanitäter/in absolvieren 
 in der Schule als Schulsanitäter/in aktiv werden  

Streitschlichter/innen (halbjährlich) 
 eingreifen und helfen, wenn andere „sich in die Haare kriegen“ 
 qualifizierte Ausbildung und Prüfung absolvieren  
SPORT 

Basketball 
 Teamsport mit Spaß 
 laufen, dribbeln, verteidigen, mit guter Wurftechnik den Korb treffen  

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  

Reiten für Jugendliche 
 das besondere Verhältnis zu Pferden und Ponys entdecken und vertiefen  
 angstfrei und durchsetzungsfähig den Umgang mit dem Pferd erlernen  

Tanzen - Hip Hop  
 verschiedene „Moves“ einstudieren und aufführen 
 für Anfänger und Fortgeschrittene  

Tennis 
 Tennisspielen üben und Gegner mit dem Schläger besiegen lernen  
 für Anfänger und Fortgeschrittene  
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