◼ Baustein Erweiterte Bildungsangebote

Kinderkurse (Kikus)
Allen Schülerinnen und Schülern stehen 15-18 kostenfreie Kinderkurse zur Verfügung. Unser Ziel ist
es, dass alle Kinder im Laufe ihrer Grundschulzeit die Möglichkeit erhalten, nach Bedarf und Neigung
unterschiedliche Kurse zu besuchen. Die Anzahl der Plätze ist für jeden KiKu festgelegt. Jedes Jahr
wird zur Motivation und Orientierung von der Schulleitung eine KiKu-Broschüre aufgelegt. (Siehe
Broschüre Kinderkurse zu gegebener Zeit im auf der Homepage im Bereich „Blog“.) Wenige
Kinderkurse liegen direkt im Anschluss an den Unterricht. Diese dauern, jeweils 45 oder 60 Min., um
nicht zu weit in den Mittag hinein zu kommen. Die meisten Kindekurse liegen am Nachmittag von
14:30 bis 15:30 oder 16:00 Uhr, nach einer angemessenen Mittagspause. Sofern sich ein Kind hier
einwählt, geht es nach Unterrichtsschluss zunächst nach Hause oder nimmt das Mittagsangebot in
der Schatzkiste wahr.
Die für die Mittagszeit angemeldeten Kinder erhalten ein Mittagessen und werden bis zum KiKuBeginn mitbetreut. Da unsere provisorische Mensa nicht über ausreichende Kapazitäten verfügt,
besteht das Angebot für täglich max. 10 Kinder.
Die Schatzkiste-Kinder kommen direkt aus der Betreuung in die KiKus und gehen anschließend
zurück oder ggf. nach Hause.

Lerninsel am Nachmittag (LINA)
Montags und dienstags findet zwischen 14:00 und 15:00 Uhr für die 16Uhr-Kinder LINA statt. Die
Kinder arbeiten in Jahrgangsgruppen von Lehrkräften unterstützt 30 Minuten im Computerraum in
der „Lernwerkstatt“ oder üben mit den Tablets Lerninhalte im Sinne der mündlichen Hausaufgaben.
• Projekte
Alle zwei Jahre findet eine Projektwoche statt, die alle Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise
fordert und fördert. Eine Woche lang wird ein bestimmtes Thema z. B. mit einem sportlichen oder
künstlerischen Schwerpunkt in den Mittelpunkt der jahrgangs- und klassenübergreifenden
Aktivitäten gestellt. Im laufenden Schuljahr 2018/19 fand eine Zirkusprojektwoche statt, welche
durch eine Präsentation der erworbenen Künste vor der gesamten Elternschaft gekrönt und von
unserem Förderverein unterstützt wurde.
Regelmäßig finden kleinere Projekte in den Klassen und am Nachmittag statt, z. B. Theaterprojekt,
RollerKids, NAWi-Projekt.

• Offene Schatzkiste
Immer am ersten Freitag nach den Ferien haben die Eltern die Möglichkeit die Schatzkiste während
der offiziellen Öffnungszeiten von 15:00 -16:00 Uhr zu besuchen. Sie können mit ihren Kindern
spielen oder mit den anwesenden Pädagoginnen, mit der Ganztagskoordinatorin und der
Schulleitung ins Gespräch kommen. Getränke und Gebäck werden bereitgestellt. Geschwisterkinder
sind willkommen.
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