Erweitertes Angebot in der GTS (07.06.2021 – 16.07.2021)

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir im Zeitraum vom 07.06.2021 bis zum 16.07.2021 Zusatzangebote
für den Nachmittagsbereich anbieten können. Die Teilnahme ist freiwillig und kann tageweise in Anspruch
genommen werden. Sie können die Inhalte der Projekte auf unserer Homepage nachlesen.
Trotz Vermittlung praktischer Sachverhalte, stehen die Freude und die wieder stattfindenden Sozialkontakte an
erster Stelle.
Wir bitten darum, die beiden Zettel schnellstmöglich unterschrieben im Sekretariat oder bei Herrn Grün (E 16)
abzugeben, falls Interesse besteht.
Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Grün
Didaktischer Koordinator

…………………bitte abtrennen und im Sekretariat oder bei Herrn Grün abgeben…………………….

SchülerInnen:
Ich möchte mich gerne für das für meine Jahrgangsstufe angebotene Projekt anmelden:
__________________________________________________________________________
Name:

Klasse:

Datum:

Eltern:
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind……………………………………………………………………….
an dem Zusatzangebot teilnimmt.
__________________________________________________________________________
Name:

Klasse:

Datum:

Angebot 5. Klassen (Frau Wilms)
Die Welt, wie sie mir gefällt
Ihr wollt dem stressigen Schulalltag entfliehen und in fremde Welten eintauchen?
Dann seid ihr hier genau richtig:
Selbst einmal Regisseur oder Schauspieler sein, eure Lieblingsgeschichten zum Leben
erwecken und mit Spiel und Spaß von spannenden, interessanten, lustigen oder gruseligen
Abenteuern erfahren.
Sowohl Sagen und Mythen unserer Heimat als auch das Bereisen der Welt werden wir unternehmen. Dabei setzen wir
unser Handy und das Internet ein, gehen aber auch in die Natur.
Wir bereiten Speisen aus aller Welt zu und überlegen uns gemeinsam was wir gerne noch unternehmen würden,
um die Welt und unser Ahrtal besser kennen zu lernen.
Angebot 6. Klassen (Frau Schlich)
Leben in Deutschland
Der Alltag in Deutschland birgt stets neue Herausforderungen. Zahlreiche Fragen rund um Bürokratie und Gebräuche
stellen sich uns außerhalb der Schule.
Wie telefoniere ich richtig? Wie trete ich mit Ämtern in Kontakt? Wie fülle ich ein Formular aus? Wie verfasse ich
eine E-Mail? Wie unterhalte ich mich mit anderen Menschen? Wie unterscheiden sich die Gebräuche in Deutschland
von denen in anderen Ländern?
Um Euch bei der Bewältigung Eures Alltags zu helfen, werden wir Telefongespräche simulieren und E-Mails
verfassen. In lustigen Rollenspielen kämpfen wir uns spielerisch durch den deutschen Alltag.
Angebot 7. Klassen
Frühstück in Paris oder Party auf Ibiza? (Frau Nett)
So richtig entscheiden konnten sich Capital Bra und Cro nicht, als sie dieses Lied geschrieben haben. Und du? Welche
Träume und Wünsche hast du? Was kostet eigentlich dein Lebensunterhalt und wieviel musst du arbeiten und
verdienen, um dir deine Träume und Wünsche verwirklichen zu können?
Dazu starten wir ein cooles Projekt: Ihr dürft euch selbst Beispiele aussuchen mit Dingen oder Wünschen, die ihr für
euch und eure Zukunft habt. Anhand dessen können wir schauen, wie sich diese verwirklichen lassen. Dabei werde ich
euch Tipps geben und zeigen, welche Auswirkungen ein Kauf auf euren Lebensunterhalt hat und euch verdeutlichen,
wie ihr Käuferfallen vermeiden könnt. Auch werden wir zusammen abwägen, wann eine Kaufentscheidung getroffen
werden kann und wann besser nicht.
Gemeinsam überlegen wir, wie wir unsere Lebenswünsche verwirklichen können. Dabei kommt das Spiel und der
Spaß nicht zu kurz.
Angebot 8. Klassen
Fitness und Ernährung (Frau Meindl)
Wie kann ich meinen Alltag bewegter gestalten? Wie sollte meine Ernährung aussehen?
Woraus besteht mein Körper? Was braucht mein Körper? Was ist unter Corona Bedingungen besonders zu
berücksichtigen?
Welche Präventivmaßnahmen kann ich selber ergreifen um Krankheiten vorzubeugen?
Wie stärke ich meine Abwehrkräfte?
Welche Strategien kann ich entwickeln, um in Krisen (wie z.b. der Corona Krise) psychisch gesund zu bleiben.
Wie führe ich aktive und passive Bewegungsübungen zur Förderung der Fitness durch?
Welche Apps gibt es zu dem Thema. Was steht in den Social – Media - Plattformen dazu?
Wir machen Sport zusammen und kochen oder grillen gemeinsam und gehen raus an die Luft. Die Lebensfreude
steht an oberster Stelle.

Alle Angebote berücksichtigen die zu der jeweiligen Zeit aktuellen Corona-Hygieneregeln!

