Neigungsgruppenangebot
Allgemeine Informationen
zur 5. Klasse für alle Ganztagskinder
An zwei Schulnachmittagen (montags und donnerstags) bieten wir allen Kindern im
Ganztagsbetrieb eine Palette von Neigungsgruppen (NGs) an, die sinnvoll sind, Spaß
machen und dazu beitragen, die Anspannungen im Tagesverlauf auszugleichen.
Diese Neigungsgruppen werden bereits in den Sommerferien zugeordnet, um einen
geordneten Ganztagsbetrieb zum Schuljahresbeginn zu ermöglichen.

Wir bitten alle Eltern,

die auf den folgenden Seiten aufgeführten Kurzbe-

schreibungen zu unseren NG-Angeboten gemeinsam mit Ihrem Kind aufmerksam zu
sichten, den beiliegenden Neigungsgruppenwahlzettel entsprechend dem Muster
sorgfältig auszufüllen und ihn spätestens bis zum 21. Juli 2021 zurückzuschicken:
1. Per Mail an
Daniela.Friedrich@emanuel-felke-gymnasium.de oder
2. Per Brief an
EFG Bad Sobernheim
zu Händen von Fr. Friedrich
Poststr. 36
55566 Bad Sobernheim
3. Brief im Schulbriefkasten (rechts vom Haupteingang) einwerfen

Alle Kinder, die am Bläserprojekt teilnehmen
Donnerstagnachmittag als „Bläser“ aktiv.

sind automatisch am

Somit wählen alle „Bläser“-Ganztagskinder ihre NG-Wunschangebote nur für den
Montagstermin.

„Nichtbläser“-Ganztagskinder wählen NGs für beide Termine.

NGs 5. Klasse

1. HJ 21/22

Termine: Mo + Do

Tischtennis (Montag + Donnerstag)
Du kannst noch kein Tischtennis spielen?
Kein Problem, hier lernst du es spielerisch:
 Erlernen und Festigung der Techniken
Vorhand und Rückhand
 Angriffs- und Abwehrtaktik
 Anwendung im Spiel

Brett- und Kartenspiele (Montag)
Habt ihr Spaß an Spielen, bei denen Geschicklichkeit,
Taktik, Strategie und Glück gefragt sind?
Wir probieren auch eure eigenen Spiele aus!
Wenn ihr also mal „Auf Achse“ oder „Seeräuber“ sein wollt, „Ligretto“,
„Bohnanza“ oder „Carcasonne“ entdecken möchtet – dann kommt und spielt mit.

Leseclub (Montag)
Hier erwarten dich vielfältige Aktivitäten rund ums Buch:
 Lesenachmittage und Buchvorstellungen
 Gestaltung von Ausstellungen
 Kreative Schreibwerkstatt
 Teilnahme an Wettbewerben und Vieles mehr!
… aber natürlich auch schmökern, schmökern, schmökern…!
P.S.: Unser Leseclub findet in Kooperation mit der „Stiftung Lesen“ Mainz statt.

Handball (Montag)
Bist du Anfänger oder Mitglied im Handballverein?
Egal, denn hier steht der Spaß am gemeinsamen Sport im Mittelpunkt.
Wir trainieren die Grundfertigkeiten dieses Mannschaftssportes
und üben deine Teamfähigkeit und dein Ballgefühl mit Hilfe versch. Ballsportarten.
Achtung: Sportkleidung wird benötigt!

Kreativ-Werkstatt (Montag)
Wir werden mit Wolle
knüpfen, flechten, häkeln
und stricken und gemeinsam die Grenzen eurer
Feinmotorik ausloten.

Bitte mitbringen:
Wollreste und Geduld! 

Geh los! (Montag)
Eine Stunde einfach mal raus, den Schulalltag
hinter sich lassen, Zeit zum Reden & Schauen.
Wir gehen gemeinsam eine Runde von 3 – 4 km
an der Nahe entlang. Dazu benötigt ihr nur wetterangepasste Kleidung und Schuhe.

Die Soundcheckers (Montag)
Beim Chor „Die Soundcheckers“ der 5. bis 7. Klassen bist du richtig,
wenn du Spaß am gemeinsamen Singen, Tanzen und Musizieren
hast! Wir wollen unter anderem ein Musical einstudieren und
damit auftreten. Um dieses große Projekt gemeinsam zu schaffen,
wird diese NG für ein gesamtes Schuljahr gewählt.
Eventuell verbringen wir auch ganze Probentage gemeinsam.

Improvisationstheater (Donnerstag)
Wir proben und planen nicht,
sondern spielen frei und spontan kleine Szenen/Begegnungen.
Wir schlüpfen in unterschiedliche Rollen,
erzählen mit dem Körper und spielen auf Zuruf.
Wir machen Spiele, Pantomime und bringen Szenen
aus Märchen und Geschichten
– von Hänsel und Gretel bis Harry Potter – auf die Bühne

Aktionsspiele (Montag + Donnerstag)
Es gibt Spiele für alle Lebenslagen: zum Kennenlernen,
zum Auflockern, zur Stärkung der Kooperationsbereitschaft.
Wir probieren Bewegungsspiele, Brett- und Kartenspiele,
Vertrauensspiele und Wissensspiele aus. Nach Absprache
können die eigenen Lieblingsspiele mitgebracht werden.

Ballsportspiele (Donnerstag)
Hier steht die Spielfähigkeit der Einzelnen im Mittelpunkt.
Der Wechsel verschiedener kleiner Ballsportspiele wie Volleyball,
Basketball, Fußball verbessert eure Fähigkeiten im Umgang mit dem Ball.
Achtung: Sportkleidung wird benötigt!

Ton entdecken (Donnerstag)
Hast du Lust, alles was dich beschäftigt im Ton
auszudrücken? Mit Ton kannst du Spaß haben,
deine Kräfte messen, selbst kreativ gestalten,
was du magst und deine Wünsche ausdrücken:
Dein Lieblingstier, coole Gefäße, …
Lass dich überraschen...
Die Materialien werden für 4€ gestellt.

Klima-AG
Wenn es dich schon immer interessiert hat, was du selbst tun kannst,
um etwas zum Klimaschutz beizutragen, dann bist du hier genau richtig,
denn hier wirst du zum spielerisch
zum Klimahelden".
So können auch deine Mitschüler/innen etwas von dir lernen und der Umweltschutz am EFG wird gestärkt. Wir wollen gemeinsame Projekte starten wie gemeinsame Müllsammelaktionen bzw. klimagerechte Ernährung. Dabei sind deine eigenen Ideen und Projektvorschläge immer willkommen.
Wir beschäftigen wir uns
mit Themen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel und
Klimaschutz und tragen
unseren Teil dazu bei.

Kreatives Schreiben
Wenn du gerne schreibst und dir spannende, lustige oder zum Nachdenken anregende Geschichten ausdenkst, bis du hier genau richtig.
Wir möchten eigene Texte verfassen und uns gegenseitig vorlesen.

Spiele- und Leseclub (Donnerstags)
Du hast Spaß am gemeinsamen Spielen, magst
Brett- und Kartenspiele oder Aktionsspiele?
Und manchmal willst du auch einfach nur in
Ruhe lesen oder malen?
Entscheide selbst, was du machen möchtest.
Bring einfach dein Lieblingsspiel oder Buch mit.

