
Informationen  zum offenen Ganztagsbereich der GS an der Pestalozzistraße 

 

Liebe Eltern, folgende Punkte sind grundlegend und beim Anmelden zu beachten: 

 

Mittagessen 

- Das Mittagessen einschließlich individueller Lernzeit findet bis 14:15 Uhr statt 

- Die Lieferung des kostenpflichtigen Mittagessens erfolgt durch die Firma Meyer Menü 

- Zuschüsse können beim Landkreis Helmstedt (Bildung und Teilhabe) beantragt werden 

(Formulare im Sekretariat erhältlich) 

- Wird kein Mittagessen bestellt, bitte ausreichende Verpflegung mitgeben 

 

Individuelle Lernzeit 

- Hausaufgabenbetreuung während der Lernzeitangebote von Montag bis Donnerstag 

- Dies ersetzt keine Nachhilfe oder spezielle Förderung 

- Die Kinder sind dafür verantwortlich, die Hausaufgaben zu notieren und das notwendige 

Material einzupacken 

- Bei Trödelei oder Ablenkung werden die Hausaufgaben zu Hause beendet 

- Ein Blick der Eltern ins Hausaufgabenheft ist unerlässlich, um den Überblick über das 

Arbeitsverhalten des Kindes zu behalten 

- Die Eltern beobachten den Zeitaufwand für das zusätzliche Erledigen der Hausaufgaben zu 

Hause und geben ggf. Rückmeldung an die Lehrkraft 

- Sind die Hausaufgaben vor Ende der Lernzeit erledigt, arbeiten die Kinder in ihren 

Übungsheften oder beschäftigen sich leise anderweitig  

- Leseübungen, 1x1 lernen, Gedichte auswendig lernen, Vorbereitungen auf Klassenarbeiten und 

wiederholende Übungen usw. sollen zusätzlich zu Hause erfolgen 

 

Wahl der Angebote 

- Es gibt verschiedene Angebote: Montag und Donnerstag von 14:15-15:00 Uhr bzw. Dienstag 

und Mittwoch von 13.30 bis 15.00 Uhr 

- Die Wahl erfolgt jeweils zu den Sommer- und Halbjahresferien für ein Halbjahr 

- Gefällt ein Angebot nicht, ist kein Angebotswechsel möglich, sondern nur eine Abmeldung 

- Ist ein Angebot überfüllt, wird ein anderes Angebot zugewiesen 

 

 

Abholzeiten 

 

Bitte beachten Sie, dass wenn Ihr Kind im Ganztag angemeldet ist, die Abholzeit um  

15.00 Uhr verpflichtend einzuhalten ist. Ein Abholen oder nach Hause gehen 

zwischendurch ist so nicht vorgesehen und stört den Ablauf. Nur bei Arztbesuchen oder in 

weiteren dringenden Fällen ist es mit schriftlicher Notiz möglich! Danke für Ihr 

Verständnis und Ihre Mitarbeit. 

 

 

 

 

 



 

Angebote im 1. Halbjahr 2018/19 

Montag 
 
Antolin 

- Antolin schafft Anreize zum Lesen 

- Antolin macht Motivieren leicht 
- Kinder üben flüssiges Lesen 

- Kinder üben sinnerfassendes Lesen 
- Kinder bekommen Anerkennung 

Lesen ist wichtig!!!  Wer liest, der merkt sich mehr, der versteht mehr, der weiß mehr… 

Hörst oder liest du gerne Geschichten??? Dann bist du bei der Antolin AG richtig. 
Du wählst auf antolin.de einen Buchtitel, löst dazu ein Quiz und verdienst dir Punkte. 

 

Darts (Kl. 3 + 4) 

Ein Dart ist ein Wurfpfeil. Wir wollen spielerisch das Darts-Spiel mit Softpfeilen (Kunststoffspitzen) erlernen. Dazu 

wirft man mit Dartpfeilen auf eine Zahlenscheibe. Nebenbei können wir dabei sogar noch das Rechnen üben und 

trainieren unsere Konzentrationsfähigkeit. In diesem Angebot ist Disziplin besonders wichtig! 

Tennis  

Kindern muss Tennis vor allem Spaß machen, denn nur dann bleiben sie am Ball! Daher sind gute Übungen meist 

lustige, spannende Spiele mit vielen kleinen Erfolgserlebnissen. Ansonsten machen kleine Wettbewerbe oder 

abwechslungsreiche Spiele, die primär nicht immer mit dem Tennisspiel an sich viel zu tun haben müssen, am 

meisten Freude. 

Malen 
 

Wer gerne malt, ist in diesem Angebot richtig! 

Hier kann man seine Kreativität mit Stift und Malblock voll ausleben und nach Herzenslust malen! Am Ende 
kommen bestimmt ganz viele kleine bunte Kunstwerke dabei heraus! 

 

Dienstag 
 

Kegeln  

Unter fachlicher Anleitung erlernen wir den Kegelsport auf Bohle und Schere. Jede Woche üben wir weiter und 

auch der Spaß kommt bei verschiedenen „Kegelspielen“ wie „Bingo, Tannenbaum- oder Ostereikegeln, 

Sargkegeln“ und kleinen Wettbewerben nicht zu kurz! 

Bitte Hallenturnschuhe und nach Absprache evtl. Kindersitze für den Transport mitbringen! 

Ballspiele 

In der Sporthalle werden wir verschiedene Ballspiele kennenlernen und spielen. Hierbei stehen der Spaß und das 

soziale und sportliche Miteinander im Vordergrund. 

 
Töpfern 

Magst du es, kreativ zu gestalten? Und machst du dir auch gern mal die Hände schmutzig? Dann probier' doch 

mal Töpfern aus! Wir formen aus Ton allerlei Schönes und Nützliches und brennen es dann, damit der Ton hart 

wird. Du wirst staunen, was man auf diese Art alles selbst herstellen kann! Damit wir uns auch wirklich nur die 

Hände schmutzig machen, bring bitte zum Töpfern einen Kittel oder ein großes altes T-Shirt mit. 

Lesestunde 

Lesen, Geschichten, Kinderromane, Abenteuerbücher, Kinderkrimis und Sachbücher entdecken – Lesen ist 
vielseitig und macht großen und kleinen Kindern Spaß. Unsere Bücherei bietet eine Vielzahl abwechslungsreicher 

Bücher, die zum Schmökern einladen 

 

 



 
Mittwoch 
 
Fotografieren 

Wichtig ist es, den Kindern möglichst anschauliche Tipps zu geben und ihnen auch die Lust an spontaner, 

ungeplanter Fotografie nicht zu nehmen. Das Bearbeiten von Fotos soll auch nicht zu kurz kommen. Jedes Kind 

bekommt eine Digitalkamera zum Fotografieren für die Angebotszeit gestellt. 

Posaune und Trompete (Kl. 2-4) 

Ab dem Grundschulalter können Kinder Posaune und Trompete oder ein anderes Blechblasinstrument spielen. Für 

Kinder ist insbesondere der Gruppenunterricht interessant. Dort lernen die Kinder nicht nur ihr Instrument zu 
spielen, sondern haben gleichzeitig Kontakt zu Anderen und musizieren gemeinsam. Zum Üben kann das 

Instrument mit nach Hause genommen werden. 

Anmerkung: Es wird halbjährlich ein Kostenbeitrag von 30 € für das Ausleihen der Instrumente erforderlich! 

Gewünscht ist die Teilnahme an diesem Angebot durchgängig für zwei Halbjahre! Das bedeutet, dass die 

teilnehmenden Kinder automatisch für das 2. Halbjahr angemeldet bleiben!!! Es kann nicht gewechselt 

werden! 

Natur erleben 

Je nach Jahreszeit und Wetter unternehmen wir sehr viel draußen. 
Das können Spaziergänge – auch bis in den Wald sein, Spiele und Bewegung an der frischen Luft, Besuche vom 

Spielplatz oder auch mal Erholungsstunden, in denen wir gemeinsam entspannen oder auch spielen. 

 
Tanztheater                                                                                                                                                                

Im Tanztheater wird an festgelegten Choreografien im modernen Bühnentanz-Stil gearbeitet. Um eine möglichst 

individuelle Bewegungssprache zu entwickeln werden "Tanzgeschichten" angeboten, die die Ausdrucksfähigkeit 

steigern und ein verbessertes Körperbewusstsein vermitteln können.                                                                                                                                                               

 

Donnerstag 
 

Bunte Stunde 

In der „bunten Stunde“ wechseln die Angebote (z.B. Gesellschaftsspiele, Malen, Zeichnen, Basteln, 
Entspannung…) nach Interessenlage der Kinder! 

 

Kleine Künstler  

Wir basteln und probieren viele Techniken und Ideen „rund um die künstlerische Kreativität“ aus! Zum Einsatz 

kommen die unterschiedlichsten Werkzeuge und Materialien. 

Tanzen                                                                                                                                                               

Die Freude, sich zur Musik zu bewegen steht im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler erlernen elementare 

Tanzbewegungen und studieren kleine Tänze ein. Es wird individuell an der Musikalität und Rhythmik gearbeitet.   

Spiele 

Je nach Wetterlage spielen wir auf dem Schulhof, in der Turnhalle oder in der Aula. Auch Basteln, Malen, 

Vorlesen oder vielleicht auch mal einen Film anschauen ist möglich. 


