
Schuljahr 2018 / 19
1.Halbjahr

Ganztagsheft



Liebe Schülerinnen  
und Schüler, 
wir freuen uns euch das neue Ganztagsprogramm für das  
erste Schulhalbjahr 2018 / 19 vorzustellen. Neben den beliebten 
Klassikern wie Trampolinspringen, singen und Kanufahren,  
gibt es diesmal auch ein paar neue Angebote, wie etwa  
Experimentieren, Portraits zeichnen oder dem hauseigenen  
KGS Radiosender.

In der ersten vollen Schulwoche, vom 13. bis 17. August, habt  
ihr die Möglichkeit bei allen Angeboten vorbeizuschauen, bevor 
ihr diese dann per IServ anwählt. So könnt ihr beispielsweise  
am Montag zuerst bei der Garten oder Catering AG vorbei-
schauen, bevor ihr euch entscheidet. Eine Anleitung zur Wahl 
findet ihr auf der letzten Seite des Hefts.

Die Teilnahme an den Angeboten ist für die Dauer der AG  
verpflichtend, genauso wie im Unterricht. Ausnahme ist die  
offene Hausaufgabenbetreung. Das heißt ihr braucht euch  
hierfür nicht anmelden. Falls mal ein Angebot an einem  
Nachmittag ausfällt, ist es für diesen Tag möglich an anderen  
Angeboten teilzunehmen. Erkundigt Euch dazu bitte am  
Ganztagsbrett gegenüber der Oasis oder im Sekretariat.  
Die Listen der gewählten Angebote findet ihr dann am Montag 
den 20. August am Ganztagsbrett. 

Während der Mittagszeit könnt ihr gegen Bezahlung am  
Essenangebot teilnehmen oder euch im Computerraum,  
im offenen Kunstatelier, in der Bücherei, bei der Hausaufgaben-
betreuung, der offenen Sporthalle, auf dem Schulhof oder  
im Kirchenangebot „Oasis“ spontan und ohne Anmeldung  
aufhalten. 

Wir wünschen Euch ein erfolgreiches Schuljahr und viel Spaß  
im Ganztag.

Euer Ganztagsteam

Sebastian Weber         Gabi Wolters          Doris Harries          Christoph Religa



Jugend debattiert 
14:00  –  15:30 Uhr
Frau Greife und Frau Rother
Jahrgang 9-12
Eine Demokratie braucht Menschen, die 
kritische Fragen stellen. Menschen, die 
aufstehen, ihre Meinung sagen und sich mit 
den Meinungen anderer auseinandersetzen. 
Menschen, die zuhören und reden können. 
Menschen, die fair und sachlich debattieren. 
Deshalb kommt es darauf an, dass jeder 
schon in der Schule lernt, wie und wozu  
man debattiert, und regelmäßig übt, auch 
selbst zu debattieren. Über dieses Angebot 
nehmen wir am Wettbewerb „Jugend  
debattiert“ teil und treffen auf Schülerinnen 
und Schüler anderer Schulen.

Musik AG
14:00  –  15:30 Uhr
Herr Kracke
Jahrgang 5-12
In dieser AG dreht sich alles um Musik. Du 
möchtest Musik hören, selber singen oder 
einen Song schreiben - vielleicht sogar auf-
nehmen? Hier bist du genau richtig! Wer für 
die große (KGS) Bühne üben möchte, um 
bei einer von unseren vielen Veranstaltun-
gen zu singen, hat im Rahmen der AG die 
Möglichkeit, sich auszuprobieren. Vielleicht 
möchtest du einen Song schreiben und auf-
nehmen- auch diese Möglichkeit bietet sich 
in der AG. Ein Instrument musst du nicht be-
herrschen, du musst nur Spaß an der Musik 
mitbringen, der Rest findet sich.

Kanu AG
14:00  –  15:30 Uhr
Herr Kunz
Jahrgang 6-10
Zuerst lernt ihr das sichere Ein- und Ausstei-
gen, dann die Paddel-Grundtechniken.
Wenn beides sitzt, können wir Kanutouren 
auf den Flüssen der Region machen.
Wir haben Kanadier, Wander- und Wildwas-
serkajaks. Im letzten Halbjahr waren wir auf 
der Aller, der Alpe, der Leine und der Örtze 
unterwegs.

Catering AG
14:00  –  15:30 Uhr
Frau Quandt
Jahrgang 5-10
Interessiert es Euch, wie man sich bei Tisch 
richtig verhält, um nicht unangenehm aufzu-
fallen? Wolltet Ihr schon immer mal wissen, 
wie man Servietten falten kann, um einen 
schön gedeckten Tisch noch schöner aus-
sehen zu lassen? Wenn Ihr Spaß daran habt, 
dann kommt in die Catering-AG.

Was (manche) Mädels  
gerne machen!
14:00  –  15:30 Uhr
Frau Schober
Jahrgang 5-12
In gemütlicher Runde werden wir ge-
meinsam schöne Frisuren flechten, Nägel 
lackieren, Freundschaftsbänder oder Perlen-
schmuck herstellen, Modeschau machen, 
Kleider tauschen,... Vielleicht werden wir 
auch einmal etwas backen, draußen spielen 
- je nachdem wozu ihr Freude habt.
Gerne könnt ihr Eure Ideen mitbringen. Ich 
freue mich auf EUCH!!

Garten AG
14:00  –  15:30 Uhr
Frau Schulz
Jahrgang 5-10
Gartenarbeit macht Spaß. Man kann gestal-
ten und man lernt viel über Pflanzen und ihre 
Bedürfnisse. In der Garten-AG wollen wir 
die Beete auf dem Schulgelände, insbeson-
dere auch das Beet bei der Röpke-Statue 
bearbeiten. Dazu gehört das Entfernen von 
sogenannten Unkräutern genauso dazu 
wie das Schneiden der Rosen oder Neu-
anpflanzungen. Ihr lernt viel über Pflanzen-
pflege, Gartenwerkzeuge, Bekämpfung von 
Schädlingen, Gestaltung der Beete und 
über das Zusammenleben der Pflanzen. Wir 
werden außerdem Gärtnereien, Pflanzen-
zuchtbetriebe und andere interessanten 
außerschulische Standorte besuchen und 
besonders bei schlechtem Wetter auch 
Theorie machen. Insgesamt soll ihr Spaß an 
der Gartenarbeit gewinnen und feststellen, 
wie gut es ist, eure Schule zu verschönern.

Theater AG
14:00 – 15:00 Uhr
Frau Fischer und Frau Edel
Grundschule Schwarmstedt
Jahrgang 5
Wir wollen gemeinsam ein Theaterstück ein-
üben und es dann in der Schule vorführen. 
Hierzu üben wir laut und deutlich sprechen, 
machen viele Übungen, damit wir lernen, wie 
wir in andere Rollen schlüpfen, wir spielen 
andere Personen. Wir lernen auf unsere Mit-
spieler zu hören, denn nur gemeinsam kann 
man Theater spielen.

Schulgestaltung 
14:00  –  15:00 Uhr
Frau Stokalo und Frau Gejdt
Grundschule Schwarmstedt
Jahrgang 5
Wer möchte mit uns unsere Schule gestal-
ten? Wir sammeln gerne eure Ideen, basteln 
und malen zusammen um Flure und Mensa 
zu verschönern.

Montag Montag



Dienstag
Ausbildung  
zum Schulsanitäter
14:00  –  15:30 Uhr
Herr Kindereit  
Ab Jahrgang 8
Wer kann Schulsanitäter werden?
Schüler, die Interesse am Helfen haben,
Schüler mit Verantwortungsbewusstsein,
Schüler, die zuverlässig sind, Schüler aus 
den Jahrgängen 8 und 9, die auch noch  
im 1. Halbjahr 2019/2020 aktiv als Schul
sanitäter mitarbeiten wollen und können.

Ziel der Ausbildung ist es, dass du sofort 
nach erfolgreicher Prüfung ehrenamtlich in 
den großen Pausen und bei Bedarf auch 
während der Unterrichtszeit als Schul
sanitäter eingesetzt wirst. Verpasste Unter-
richtsinhalte müssen bei Einsätzen während 
der Unterrichtszeit eigenständig nachge-
arbeitet werden

Handball
14:00  –  15:00 Uhr
Frau Hildebrandt
Grundschule Schwarmstedt
Jahrgang 5
Laufen, passen, fangen, werfen – Tor! So 
schön kann Handball sein. Darum wollen wir 
die Grundlagen für diesen tollen, schnellen 
Teamsport erlernen. Mit viel Spiel und Spaß 
können sich Jungen und Mädchen in der 
Halle austoben.

Mosaik AG
Di 14:00  –  15:00 Uhr
Frau Krüger
Grundschule Schwarmstedt
Jahrgang 5
Aus Tonscherben und Beton, aus Papier 
und vielen weiteren Materialien werden wir 
Mosaike gestalten. Die Deko für den Garten 
oder eure Zimmer werden. Auch Bilder-
rahmen verschönern wir aus Glasmosaiken. 
Lasst euch überraschen was ihr schönes 
herstellen könnt.

Dienstag
Sport und Spiele für Mädchen
14:00  –  15:30 Uhr
Herr Hähne
Jahrgang 5-12
Wir spielen verschiedene Sportspiele  
und machen Leichtathletik. 

Basketball 
14:00 - 15:30 Uhr
Herr Neubert
ab Jahrgang 9
Die Popularität der Sportart Basketball 
wächst überall auf der Welt. Die Spieler  
sind schneller, sie springen höher und  
somit werden die Spiele immer attraktiver 
und spektakulärer. Mit der Gründung einer 
Schulmannschaft wollen wir an Meister-
schaften teilnehmen und gemeinsam  
trainieren und Erfolge feiern.



Portrait Kurs
14:00  –  15:30 Uhr
Frau Ehrhardt
Jahrgang 8-11  
(auf Anfrage und bei Kapazitäten auch jünger)
Malen, zeichnen, sprayen, inszenieren, foto-
grafieren, digital bearbeiten…
Selbstportraits oder Portraits von Stars, 
Freunden oder Familie…
Einzelportraits oder Gruppenportraits… Al-
les ist möglich. Wir werden uns dem Thema 
auf vielfältige Art & Weise nähern und ihr 
habt die Chance einige Techniken kennen zu 
lernen und euch gestalterisch und künstle-
risch zu entdecken und auszuprobieren. Wer 
gerne malt, zeichnet, sich gerne kreativ und 
gestalterisch beschäftigt, ist hier richtig. Vor-
erfahrungen oder künstlerisches Talent sind 
nicht notwendig, ihr werdet erfahren, wie 
man mit einfachen Techniken große Wirkung 
erzielen kann und tolle Bilder und Werke 
herstellt. Jeder ist willkommen, der Lust auf 
Gestaltung und Spaß an Kunst hat – ich 
freue mich auf euch!

Schmuckwerkstatt
14:00  –  15:00 Uhr
Frau Arndt
Grundschule Schwarmstedt
Jahrgang 5
Zusammen stellen wir schönen Schmuck 
aus verschiedenen Materialien her. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Mikroskopie AG
14:00  –  15:30 Uhr
Frau Orlowski 
Jahrgang 5-10
Du möchtest den kleinen Dingen unserer 
Welt auf die Schliche kommen, dann bist  
du in der Mikroskopie-AG genau richtig.  
Erwerbe deinen Mikroskopie-Führerschein 
und erhalte anschließend faszinierende  
Einblicke, die dem menschlichen Auge  
sonst verborgen bleiben.

PINX 4 You
14:00  –  15:30 Uhr
Kunstschule Pinx
Frau Strutz, Frau Runge, Herr Butzke
Jahrgang 5-10
Dieses Angebot richtet sich an alle Kinder 
und Jugendliche in Schwarmstedt.
Es ist ein Offenes Atelier, jeder darf mit
machen und kommen um kreativ zu sein,  
zu chillen oder einfach nur zuzuschauen. 
Hier lernt ihr hier die unterschiedlichsten
Gestaltungstechniken kennen, wie z.B. 
Malerei und Drucktechniken, Plastisches 
Gestalten (Ton, Gips, Stein, Pappmaché, 
Holz etc.) und habt viel Raum für Eure  
eigenen Ideen.

Die Tier AG
13:15  –  14:00 Uhr
Frau Wittenburg
Jahrgang 5-12
Wir wollen die Tiere unserer Schule kennen-
lernen, füttern und pflegen.
Zur Zeit beherbergen wir Zebrafinken, Wel-
lensittiche und Nymphensitiche und Meer-
schweinchen. Die Arbeitsgemeinschaft wird 
einstündig in der Mittagspause stattfinden, 
darüberhinaus müssen die Tiere an den 
anderen Tagen auch versorgt werden. Hier 
könnt ihr mir nach Absprache gerne helfen. 
Habt ihr Lust unsere Tiere besser kennenzu-
lernen, sie artgerecht zu füttern, die Gehege 
und Häuser zu pflegen und/oder neu zu 
bauen? Dann meldet euch an!

Kochen
14:00  –  15:30 Uhr
Frau Buchwald und Frau Wolters
Jahrgang 5-7
Hast du Lust dich auszuprobieren? Hast du 
Lust leckere, gesunde und ausgewogene 
Rezepte in einer Gemeinschaft zu kochen? 
Um dir einen Einblick darüber zu verschaf-
fen, findet jeden Mittwoch bei uns in der 
Schulküche unsere Koch- AG statt an der  
du aktiv mitwirken kannst. Alles was du  
benötigst ist Spaß am Ausprobieren und 
eine Dose, um bei Bedarf restliches Essen 
mit nach Hause zu nehmen.
Alle Rezepte, die wir gemeinsam zubereiten, 
werden in einem von uns gestalteten Koch-
buch gesammelt, damit ihr eure Rezepte 
und eure Kenntnisse der Familie bei Bedarf 
vorstellen könnt.
Ich freue mich auf eure Teilnahme ;)
Kostenbeitrag: 20€ pro Kind

Fußball für Mädchen
14:00  –  15:30 Uhr
Frau Hasselbring
Jahrgang 5-7
Ganz egal, ob du Anfänger bist oder Fußball 
in einem Verein spielst: Wenn du Lust auf 
Fußball mit anderen tollen Mädels hast, bist 
du bei uns total richtig. Wir werden verschie-
denste Aufwärmspiele, viele Ballübungen 
und natürlich auch richtige Fußballspiele 
machen.

Jungforscher
14:00  –  15:30 Uhr
Herr Krämer
Jahrgang 5-12
Ihr habt Spaß an chemischen oder bio-
logischen Fragestellungen und wollt ihnen 
begegnen, wie echte Forscher? Ihr habt 
Interesse am Experimentieren und wollt eure 
Forschung anderen Menschen präsentie-
ren? Dann seid ihr in der AG Jungforscher 
genau richtig. Hier könnt ihr fernab des 
regulären Unterrichts eure Fertigkeiten in der 
Forschung auf die Probe stellen. Ihr werdet 
überwiegend im Team oder alleine an einer 
wissenschaftlichen Fragestellung arbeiten, 
die euch interessiert. Ihr recherchiert eigen-
ständig die fachlichen Inhalte bezüglich 
eures Themas und erhaltet Hilfestellung bei 
Schwierigkeiten.
Eure Forschungsergebnisse werden bei den 
Wettbewerben Schüler experimentieren (bis 
14 Jahren) oder Jugend forscht (15 – 21 Jah-
ren) präsentiert. Hier erwarten euch lukrative 
Preise bei erfolgreicher Teilnahme. 

Mittwoch Mittwoch



Donnerstag
Türkisch AG
14:00  –  15:30 Uhr
Frau Kanli
Jahrgang 5-10
Hast du Lust die türkische Sprache zu 
lernen und etwas über die Kultur und das 
leckere Essen der Türkei zu erfahren. Dann 
bist du bei mir genau richtig. Wir kochen 
gemeinsam, lernen Türkisch und verbringen 
eine tolle Zeit.

Let’s speak English
14:00  –  15:30 Uhr
Herr Breitenfeld
Ab Jahrgang 7
Du möchtest ohne Lerndruck in freundlicher 
Athmosphäre dein Englisch aufbessern oder 
hast einfach nur Lust, Englisch zu sprechen?
Dann besuche die „Let‘s speak English“-AG. 
Hier werden Spiele gespielt, englische Ge-
spräche geführt, Rätsel gelöst, englische 
Videos geschaut und
vor allem viel miteinander auf Englisch ge-
sprochen.
Wichtig hierbei sind drei Dinge:
1. Wir sprechen AUSSCHLIEßLICH Englisch 
(notfalls mit Händen und Füßen)
2. Hier wird niemand bei Fehlern ausgelacht! 
Dein Englisch muss nicht super sein, du 
solltest aber bereit sein, auf die deutsche 
Sprache während der AG zu verzichten.
3. Spaß haben! Du darfst die Stunden auch 
selbst mitgestalten.

Fußball für Jungen
14:00  –  15:30 Uhr
Herr Thiemann
Jahrgang 5 und 6
Teilnehmer unserer FußballAG bilden die 
Schulmannschaft der KGS, mit der wir an 
Turnieren und dem Schulwettbewerb „Ju-
gend trainiert für Olympia“ teilnehmen.

Experimente AG
14:00  –  15:30 Uhr
Herr Renker
Jahrgang 5-7
Du hast Lust auf Experimente? Wir wollen 
zusammen Geheimtinte herstellen, Cola 
untersuchen, Kristalle züchten, Seife her-
stellen und vieles mehr.

Tischtennis
14:00 - 15:00 Uhr
Frau Niemeyer
Grundschule Schwarmstedt
Jahrgang 5
Bei gutem Wetter spielen wir Tischtennis 
im Außengelände der Grundschule. Wenn 
es regnet oder zu kalt ist steht uns die 
KGS-Sporthalle zur Verfügung. Bitte einen 
Schläger mitbringen. 

Donnerstag

Jugger/Rugby
14:00  –  15:30 Uhr
Herr Religa
Jahrgang 5 und 6
Jugger ist eine moderne Sportart, eine 
Mischung aus Rugby, American Football, 
Fechten und Ringen.
Bei dem Spiel geht es darum, den Spielball 
(Jugg) so oft wie möglich in das gegneri-
sche Tor (Mal) zu bringen, um einen Punkt 
für das eigene Team zu erzielen. In jeder 
Mannschaft kann nur ein Spieler mit dem 
Spielball einen Punkt erzielen. Die anderen 
Spieler gehen mit gepolsterten Sportgerä-
ten (Pompfen) gegeneinander vor, um die 
gegnerische Mannschaft am Punkten zu 
hindern. Da alle Sportgeräte gut gepolstert 
sind, ist Jugger nicht gefährlicher als andere 
Mannschaftssportarten.
Rugby gehört zur Familie der Mannschafts-
sportarten, die gemeinsam mit Fußball in 
England entstanden sind. American Football 
und Canadian Football haben sich später 
aus dem Rugby entwickelt. Das besondere 
 an dieser Sportart ist zum einen der  
eiförmige Ball und die Tatsache, das er mit 
der Hand nur nach hinten geworfen oder 
übergeben werden darf.

Trampolin
14:00  –  15:30 Uhr
Frau Mittelstaedt
Jahrgang 5 und 6
Trampolin Springen macht Spaß und schult 
den Gleichgewichtssinn. Die Schwerkraft 
überwinden, den Nervenkitzel des freien 
Falls erleben. Das und noch viel mehr bietet 
das Trampolinspringen. 

KGS Radio
14:00  –  15:30 Uhr
Dominik Schwuchow
ab Jahrgang 5
Wir wollen eine eigene Radiosendung für 
unsere Schule erstellen und lernen hierzu 
wie man Lieder einspielt, moderiert, Jingles 
erstellt, Interviews mit Schülern und Lehrern 
führt und spannende Nachrichten über 
unseren Schulalltag erstellt. Ein Radiosender 
von uns für uns. Am Computer schneiden 
wir unsere Radiosendung zusammen und 
lassen sie in den Pausen über die Sprech-
anlage abspielen.

Feuerwehr AG
ab Jahrgang 5 
14:00  –  15:30 Uhr
Herr Biringer 
Auf vielfältige Weise werden wir die Feuer-
wehr und Ihre Aufgaben erforschen. Wir 
besuchen die Feuerwehr Schwarmstedt und 
lernen die Spezialfahrzeuge kennen. Wir 
tauchen ein in die umfangreichen Tätigkeits-
felder der Feuerwehr. Die Bewältigung von 
Einsätzen spielt dabei genau so eine Rolle 
wie die der Prävention! Wir werden prüfen, 
wie wir gefährliche Situationen Zuhause 
und in der Freizeit verhindern oder meistern 
können. Die AG lebt von Euren Vorstellun-
gen und Wünschen, die Ihr mit einbringen 
könnt. Viele praktische Aufgaben stehen vor 
Euch, für die Ihr gemeinsam nach Lösungen 
suchen werdet!



Die Onlinewahl für dein 
Ganztagsprogramm

‣  Bitte logge dich mit deine Zugangsdaten bei IServ 
(kgsschwarmstedt.de) ein. Falls du dein Kennwort  
vergessen hast, wende dich bitte an Herrn Gotzkowsky.

‣  Das Onlinewahlportal ist vom 10.08. ab 8:00 Uhr bis 
zum 16.08. um 24 Uhr geöffnet.

‣  Hast du dich bei IServ angemeldet, wähle den Menü-
punkt „Organisation“ aus und gehen dann auf „Kurs-
wahlen“. Hier findest du die Ganztagswahl Schuljahr 
2018/2019 

‣  Es ist für jeden Wochentag eine Erst-, Zweit- und Dritt-
wahl anzugeben. Sollten nur zwei, eine oder gar keine AG 
an dem jeweiligen Wochentag gewünscht sein, ist in den 
übrigen Feldern die Markierung „Nichts1“, „Nichts2“ 
und „Nichts3“ zu setzen. 

‣   Eine Beschreibung der Kurse findest du ebenfalls auf  
der Homepage der KGSSchwarmstedt.

‣  Du kannst die Wahl bis zur Schließung des Onlinewahl-
portals jederzeit ändern. 

‣  Solltest du keinen Zugang zum Internet haben oder  
sollten sich technische Probleme ergeben, dann melde 
dich bitte im Sekretariat.

‣  Die Wahlergebnisse findest du ab dem 20.08.18 im  
IServ Portal unter „Ihre Kurse“ und werden ebenfalls in 
der Pausenhalle am schwarzen Brett aushängen.

Rechtschreibung und  
Zeichensetzung
Mo-Do 14:00 – 14:45 Uhr
Di, Do und Fr 12:30 – 13:15 Uhr
Frau Paulus und Frau Hübner
Die Grundlagen der Rechtschreibung und 
Zeichensetzung werden wiederholt und 
gefestigt. Jede Schülerin und jeder Schüler 
erhält eine individuelle Lernförderung,  
zugeschnitten auf die Bereiche, wo ihr  
die meiste Unterstützung braucht.

Mathetraining
Mo-Do 14:00 – 14:45
Frau Bouda und Frau Bartels-Maxion
Das Mathetraining richtet sich an alle  
Schülerinnen und Schüler der Haupt und 
Realschule, die unter anderem Probleme  
mit den Grundrechenarten haben.
Es werden schriftliche Rechenverfahren 
noch einmal aufgearbeitet und gefestigt.

Hausaufgabenbetreuung  
offen und verbindlich
Frau Bouda und Frau Maxion
Mo-Do 12:30-13:15 Uhr
Im Ganztag findet von Montag bis Donners-
tag in der 6. Stunde und in der Mittagspause 
eine Hausaufgabenbetreuung statt. Diese 
wird von Mitarbeiterinnen des Ganztags 
betreut. Sie unterstützen die Kinder darin, 
selbstständig ihre Aufgaben zu erledigen 
und helfen bei Fragen und Problemen.  
Unterschieden wird zwischen der offenen – 
und der verbindlichen Hausaufgabenbe-
treuung. Bei der offenen Hausaufgaben-
betreuung entscheiden die Schülerinnen 
und Schüler selbst, ob sie zur Betreuung 
erscheinen. Im Gegensatz dazu besteht bei 
der verbindlichen Hausaufgabenbetreuung 
Anwesenheitspflicht und Fehlzeiten müssen 
schriftlich durch die Eltern entschuldigt 
werden.
Beide Angebote sind nach der Anmeldung 
für ein Schulhalbjahr verpflichtend. 

Fördern



Eindrücke
Einblicke und Werke aus dem Ganztag.  
Wir freuen uns auf Dich!



Impressum  
 
Wilhelm-Röpke-Schule
KGS Schwarmstedt
Am Beu 2
29690 Schwarmstedt

Tel:  +49 (0)5071 96817-0
Fax: +49 (0)5071 96817-69
sekretariat@kgs-schwarmstedt.de


