AG-Angebote
im Schuljahr 2018/19

an der
Bolandenschule Wiesental

Hallo,
in diesem Heft findest du die AG-Angebote, die wir in diesem Schuljahr für
dich in der Ganztagsschule anbieten. Wir sind sicher, dass du einige Angebote
entdeckst, auf die du Lust hast.
Leider können wir dir nicht versprechen, dass alles so klappt, wie du es dir
wünschst. Gib deshalb pro AG-Nachmittag immer einen ersten Wunsch und
einen zweiten Wunsch an.
Du wirst in Klasse 1 und 2 vier AGs in der Woche besuchen. In den Klassen 3
und 4 besuchst du nur drei AGs in der Woche, da du an einem Nachmittag
Unterricht hast.
Da einige AGs auch Geld kosten, solltest du deine Wünsche vorher auf jeden
Fall mit deinen Eltern absprechen.
Deinen ausgefüllten Zettel gibst du dann möglichst schnell deinem
Klassenlehrer ab. Nur rechtzeitig abgegebene Zettel können auch
berücksichtigt werden.
Wir wünschen dir viel Freude in den AGs im kommenden Schuljahr!

Liebe Eltern,
in der Ganztagsschule bieten wir ein möglichst vielfältiges Angebot an
Arbeitsgemeinschaften (AGs) an. Wir bitten Sie beim Auswählen auf die
Wünsche Ihres Kindes einzugehen und mit ihm zusammen etwas Passendes
auszusuchen.
Damit wir es bei der Einteilung leichter haben, benötigen wir für jeden AGNachmittag einen Erst- und einen Zweitwunsch. Diese gelten jeweils für ein
Halbjahr, d.h. bis zu den Faschingsferien (1. Halbjahr) bzw. bis zu den
Sommerferien (2. Halbjahr). Bitte geben Sie die Wünsche rechtzeitig (s.
beiliegende Anmeldung) ab. Leider können wir nicht versprechen, dass alle
Erstwünsche berücksichtigt werden. Wir tun aber unser Bestes mindestens in
einem Halbjahr der Erstwunsch Ihres Kindes zu berücksichtigen. Für das
zweite Halbjahr erhalten Sie einen weiteren Wahlzettel im Januar. Bitte
bewahren Sie solange diese Broschüre mit den Angeboten auf.
Wichtig: In einigen AGs sind Ihre Kinder über das ganze Schuljahr oder
mindestens ein Halbjahr zur Teilnahme verpflichtet. Weiter sind die
Angebote teilweise auch kostenpflichtig. Bitte beachten Sie daher die
jeweiligen Beschreibungen in diesem Heft. Weitere Informationen zu diesen
Angeboten erhalten Sie dann nach der AG-Einteilung.

Mit freundlichen Grüßen,

Axel Lehn, Schulleiter

Montag:
Offenes Angebot (Kl. 1-2)
Hast du Lust auf gemeinsames Spielen? Phantastische, spannende und lustige Geschichten
zusammen zu lesen? Draußen auf dem Schulhof zu toben und zu rennen? Oder vielleicht
einfach auf Entspannung am Nachmittag? Dann bist du in dieser AG genau richtig.

Pflanzen und Kräuter (Kl. 2-3)
Aus Pflanzen und Kräutern kann man so Einiges herstellen: Leckere Brotaufstriche, pikante
Gewürze, erfrischende Getränke, Seifen oder kreative Bastelarbeiten. Hier erfährst du aber
auch vieles über die heilende Wirkung von Pflanzen und Kräutern, z.B. bei einer Erkältung oder
bei Unwohlsein, woran du die jeweiligen Pflanzen erkennen kannst und wo sie wachsen.

Erste Hilfe für Juniorhelfer (Kl. 2-3)
In diesem Erste-Hilfe-Kurs lernst du alles, was du für den „Notfall“ brauchst: Wie du am
schnellsten Hilfe holen kannst, was du tun musst, wenn einer deiner Freunde sich verletzt oder
wie du in einer Unfallsituation richtig reagierst. Bist du bereit ein „Juniorhelfer“ an der
Bolandenschule werden?

Häkeln (Kl. 2-4)
Knoten, knüpfen, flechten und häkeln - mit diesen Arbeitstechniken fertigst du in dieser AG
kreative Arbeiten wie Mützen, Armbänder, kleine Taschen oder Deckchen an. Hoffentlich ohne
dabei deine Finger zu verknoten und ohne die Geduld zu verlieren.

Montag:
Lesefüchse (Kl. 2-4)
Du hast Spaß am Lesen oder Vorlesen? Gemeinsam lest ihr verschiedene Geschichten bzw.
Bücher und übernehmt dabei noch ein wichtiges Amt: Als Lesefüchse werdet ihr automatisch
Lesepaten für die Kinder des benachbarten Kindergartens „Wiesenwichtel“, indem ihr die
Kinder regelmäßig besucht, diesen aus euren Büchern vorlest oder die Geschichten vielleicht
sogar in einem kleinen Theaterstück vorführt.

Tennis (Kl. 3-4)
in Kooperation mit dem Tennisclub Wiesental

Du bist sportlich und hast Spaß an Ballsportarten? Dann bist du hier genau richtig. Ein
ausgebildeter Tennistrainer des TC Wiesental geht in dieser AG mit euch auf die Tennisplätze
(Sommer) bzw. in die Tennishalle (Winter), um euch im Tennis fit zu machen. Denk an deine
Sportkleidung! Wichtig: In den Wintermonaten (vss. ab Oktober) in der Halle benötigst du
Sportschuhe ohne Profil, d.h. mit einer glatten Sohle.

Pappmaché (Kl. 3-4)
Pappmaché - das ist Basteln mit Papier, Wasser und Kleister. Mit Pappmaché kannst du
phantastische kleine, fast winzige aber auch große Kunstwerke erschaffen, die dann für die
Dekoration zu Hause oder in der Schule, zum Behalten oder auch Verschenken genutzt werden
können. Sei einfach mal kreativ!

Dienstag:
Sport und Spiel (Kl. 1-2)
Die Tore der Turnhalle und der gesamte Pausenhof an der Bolandenschule stehen dir offen.
Sport und Spiel, mit und ohne Ball, Turnen und Tanz, alleine oder gemeinsam im Team, drinnen
und draußen – in dieser AG ist alles möglich.

Kunst-Werkstatt (Kl. 1-4)
in Kooperation mit der Integratives Kunst- und Musikschule Bruchsal

Du hast Lust zu malen, werken, basteln, zeichnen und möchtest deine Kreativität ausleben?
Du möchtest von Farben zu Formen, von Kleister, Gips, Leim, Ton und Holz zu künstlerischen
Werken? Dann schau vorbei! Wichtig: Dieses Angebot der IKM Bruchsal kostet 25 € im Monat
(inklusive aller Materialien) und ist über ein komplettes Schulhalbjahr (September bis Februar/
Februar bis Juli) verbindlich; die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Ringen (Kl. 1-4)
Hier erhältst du die Möglichkeit deine Kräfte mit anderen Kindern auf der Ringermatte zu
messen. Gekämpft und gerungen wird dabei nach fairen Regeln und unter Rücksichtnahme
auf den Anderen. Im kommenden Frühjahr werden die besten Ringer der Bolandenschule auch
wieder am Schulturnier des Südbadischen Ringerverbandes am Olympiastützpunkt in Freiburg
teilnehmen.

Akkordeon (Kl. 1-4)
in Kooperation mit der Musikschule Waghäusel-Hambrücken

Die Musikschule Waghäusel-Hambrücken kommt an die Bolandenschule! Du möchtest lernen
Akkordeon zu spielen? Mit einer ausgebildeten Musiklehrkraft, wird dir dies sicher gelingen.
Wichtig: Dieses Angebot ist kostenpflichtig (die Kosten sind abhängig von der Gruppengröße).
Da es sich um kein 90-minütiges Angebot handelt, muss ein weiteres AG-Angebot angegeben
werden, welches an der Bolandenschule II stattfindet.

Dienstag:
Badminton (Kl. 3-4)
in Kooperation mit dem Badminton Sport Club Waghäusel

Du machst gerne Sport, bist begeistert vom Badminton oder möchtest diese schnelle Sportart
kennenlernen? Ein Trainer des BSC Waghäusel trainiert einmal in der Woche mit dir
Schnelligkeit, Koordination und natürlich die Grundschläge, so dass du schon nach wenigen
Stunden dein erstes „echtes Badmintonspiel“ spielen kannst.

Tischtennis (Kl. 3-4)
in Kooperation mit dem Turnverein Kirrlach

Spiel und Spaß an Bewegung sowie dem Umgang mit dem kleinen Ball stehen hier im
Vordergrund. Du bekommst die Gelegenheit dein Können mit dem Tischtennisschläger zu
zeigen und zu verbessern. In dieser Ag steht dir ein Trainer der TT-Abteilung des TV Kirrlach
zur Verfügung, um dir diese reaktionsschnelle Ballsportart näher zu bringen.

KiTec – Kinder entdecken Technik (Kl. 3-4)
in Kooperation mit der Firma Schuler Pressen GmbH

Du willst Technik verstehen, handwerklich arbeiten und bist daran interessiert technischen
Dingen auf den Grund gehen? Hier lernst du Werkzeuge kennen, baust du Modelle, lernst du
zu bohren, sägen, drehen und machst du Erfahrungen mit technisch-physikalischen Prinzipien.

Französisch (Kl. 4)*
Parlez-vous français? Du bist an Sprachen interessiert und würdest gerne die französische
Sprache kennenlernen? Dann bleibt nur zu sagen bis bald - à bientôt! Wichtig: Dieses Angebot
ist für das ganze Schuljahr verbindlich.

Spanisch (Kl. 4)
Y Viva España! Du bist an Sprachen interessiert und würdest gerne die spanische Sprache
kennenlernen? Dann bist du in dieser AG richtig. Wichtig: Dieses Angebot ist für das ganze
Schuljahr verbindlich.

Französisch und Spanisch finden gemeinsam mit Schülern der Klassen 5-6 der Gemeinschaftsschule statt

Mittwoch:
Offenes Angebot (Kl. 1-2)
Hast du Lust auf gemeinsames Spielen? Phantastische, spannende und lustige Geschichten
zusammen zu lesen? Draußen auf dem Schulhof zu toben und zu rennen? Oder vielleicht
einmal auf Entspannung am Nachmittag? Dann bist du in dieser AG genau richtig.

Karate (Kl. 1-2)
in Kooperation mit dem Goju-Ryu-Karate Kraichtal e.V.

Karate ist eine japanische Kampfkunst, bei der Geist und Körper trainiert werden. Im GojuRyu-Karate trainierst du deine Muskeln anzuspannen und wieder zu lösen, spezielle
Atemtechniken und verschiedenen Verteidigungstechniken, alleine und mit Partner. Sei
gespannt darauf dich und deinen Körper besser kennenzulernen.

Flöte (Kl. 1-2) Bitte beachten: Wurde verlegt auf dienstags!
in Kooperation mit der Musikschule Waghäusel-Hambrücken

Die Musikschule Waghäusel-Hambrücken kommt an die Bolandenschule! Du möchtest lernen
Flöte zu spielen? Mit einer ausgebildeten Musiklehrkraft, wird dir dies sicher gelingen.
Wichtig: Dieses Angebot ist kostenpflichtig (die Kosten sind abhängig von der Gruppengröße).
Da es sich um kein 90-minütiges Angebot handelt, muss ein weiteres AG-Angebot angegeben
werden, welches an der Bolandenschule II stattfindet.

Gitarre (Kl. 1-2)
in Kooperation mit der Musikschule Waghäusel-Hambrücken

Die Musikschule Waghäusel-Hambrücken kommt an die Bolandenschule! Du möchtest lernen
Gitarre zu spielen? Mit einer ausgebildeten Musiklehrkraft der Musikschule, wird dir dies
sicher gelingen. Wichtig: Dieses Angebot ist kostenpflichtig (die Kosten sind abhängig von der
Gruppengröße). Da es sich um kein 90-minütiges Angebot handelt, muss ein weiteres AGAngebot angegeben werden, welches an der Bolandenschule II stattfindet.
Für die Klassen 3 und 4 finden mittwochs keine AG-Angebote statt, da die Schülerinnen und Schüler an
diesem Nachmittag Unterricht haben.

Donnerstag:
Märchen (Kl. 1)
Willkommen in der Welt von Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, Schneewittchen und dem
tapferen Schneiderlein. Hier dreht sich alles um Märchen. (Vor-)lesen, Lesen, Malen, Basteln
und Spiele rund um die wunderbare Welt der Riesen, Hexen, verwunschener Menschen und
schöner Prinzessinnen.

Basteln (Kl. 1)
In dieser AG hast du die Möglichkeit, verschiedene Materialien kreativ und fantasievoll zu
verarbeiten. Deine fertigen Bastelarbeiten werden dann z.B. zur Dekoration in der Schule
verwendet oder du kannst sie auch mit nach Hause nehmen.

Fußball (Kl. 1-4)
in Kooperation mit der Fußballschule Kircheis

Möchtest du dich im Fußballspielen verbessern oder neben dem Vereinstraining eine weitere
Trainingseinheit haben? Dann bist du in dieser AG genau richtig. Ausgebildete Fußballtrainer
der Fußballschule Kircheis machen dich fit für dein nächstes Spiel! Wichtig: Dieses Angebot
kostet 60 € für den Zeitraum September 2018 bis Februar 2019 und ist über ein komplettes
Schulhalbjahr verbindlich; die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Offenes Angebot (Kl. 2-3)
Hast du Lust auf gemeinsames Spielen? Phantastische, spannende und lustige Geschichten
zusammen zu lesen? Draußen auf dem Schulhof zu toben und zu rennen? Oder vielleicht
einmal auf Entspannung am Nachmittag? Dann bist du in dieser AG genau richtig.

Donnerstag:
ZUMBA®-Kids (Kl. 2-4)
in Kooperation mit dem Fitnesscenter Belle Inform

Du tauchst in die ZUMBA®-Welt ein und darfst zu deiner Lieblingsmusik so richtig abrocken.
Dabei übt ihr spielerisch und kreativ Choreographien, du lernst tänzerisch deinen Körper
kennen und darfst dich bei einer geschulten und lizenzierten Trainerin des Fitnesscenter Belle,
so richtig austoben. Wichtig: Dieses Angebot kostet 60 € für den Zeitraum September 2018 bis
Februar 2019 und ist über ein komplettes Schulhalbjahr verbindlich. Je nach Teilnehmerzahl
findet eine weitere ZUMBA®-AG auch im zweiten Schulhalbjahr statt.

Kochen und Backen (Kl. 3-4)
In der Schulküche stehen hier deine Koch- und Back-Künste im Mittelpunkt. Ob süße Kuchen
oder deftige Gerichte aus dem Backofen, kühle Shakes oder leckere Pizza, hier dürft ihr
gemeinsam eure Koch- und Backideen verwirklichen.

Hippolini (Kl. 3-4)
In Kooperation mit Hippolini Crazy-Horse-Ranch Kirrlach

Beim Hippolini, einem reitpädagogischen Konzept für Kinder, lernst du in Theorie und Praxis
den verantwortungsbewussten Umgang mit Ponys bzw. Pferden sowie deren richtige Pflege.
Natürlich darfst du auch erste Reit-Erfahrungen machen. Die Hippolini-AG findet auf der auf
der Crazy-Horse-Ranch einer zertifizierten Hippolini-Lehrkraft, statt. Wichtig: Dieses Angebot
der kostet 25 € im Monat (inklusive aller Materialien) und ist über ein komplettes
Schulhalbjahr (September bis Februar/ Februar bis Juli) verbindlich; die Teilnehmerzahl ist
begrenzt.

Wahlzettel 1. Halbjahr
1.

Name und Klasse eintragen.

2.

Pro AG-Tag zwei Wunsch-AGs eintragen und bis zum 17.09. bei der Klassenlehrkraft
abgeben.

Name: _________________________________ Klasse: _______
Montag:
1.

Wunsch: _________________________________________

2.

Wunsch: _________________________________________

Dienstag:
1.

Wunsch: _________________________________________

2.

Wunsch: _________________________________________

3.

Wunsch (für vor/ nach der Musikschule): _____________________

Mittwoch:
1.

Wunsch: _________________________________________

2.

Wunsch: _________________________________________

3.

Wunsch (für vor/ nach der Musikschule): _____________________

Donnerstag:
1.

Wunsch: _________________________________________

2.

Wunsch: _________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten: _____________________________________
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