Offene Ganztagsschule Büchen
Beschreibungen der neuen Kurse (Grundschule)
1. Halbjahr, Schuljahr 2020/21

Unsere (neuen) Kurse*

Spiel und Spaß mit Recyclingmaterialien
Unbrauchbar? Das gibt es hier nicht! Von A wie Apfelkiste bis Z wie Zeitungspapier - wir nutzen unterschiedlichste Materialien und entdecken und
entwickeln gemeinsam (neue) spannende Spiele. Das wird ein Spaß!

ABC-Treff
Dieser Kurs richtet sich an Kinder der ersten und zweiten Klasse. Hier
stehen die Wünsche unserer jüngsten Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Ob spielen, singen, tanzen, Geschichten hören oder einfach nur
ausruhen - vieles ist möglich.

Kleine Küchenwerkstatt
In unserer Kleinen Küchenwerkstatt entstehen unterschiedlichste
Leckereien, kleine Geschenke oder Nützliches und Schönes. Wir kochen,
backen oder basteln. Dabei ist sicher: Alles dreht sich rund um die Küche.
Lasst euch überraschen.

Musik mit Alltagsgegenständen
Auch in diesem Kurs steht die Kreativität im Mittelpunkt. Gemeinsam
basteln und bauen wir Musikinstrumente aus Dingen des Alltags. Von
Rasseln aus Kronkorken bis zu Trommeln aus Töpfen und Dosen - Schritt
für Schritt entsteht unsere eigene kleine „Schrottkapelle“. Wir entdecken
gemeinsam unterschiedlichste Töne und Klänge - mal ganz leise, mal
ganz laut. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es sogar, ein eigenes
kleines Musikstück zu „komponieren“.

Kleine Forscherwelt - Experimente und mehr
In diesem Kurs stehen Beobachten und Ausprobieren im Mittelpunkt. Wir
möchten unseren Ganztagskindern mit spielerischen Experimenten und
kleinen „Entdeckungsreisen“ (naturwissenschaftliche) Phänomene näherbringen. Es geht uns hierbei insbesondere darum, die Neugier und den
Forschergeist zu wecken.

Kinderkantorei Büchen-Pötrau (in Kooperation mit der Kirchengemeinde Büchen-Pötrau)
Der Kinderchor ist ein Angebot der Kirchengemeinde Büchen-Pötrau. Er
findet in den Räumen des Schulzentrums statt. Die kleinen Sängerinnen

und Sänger erwartet eine spielerische Vermittlung von Musik. Der Kinderchor singt im Rahmen von (Familien-) Gottesdiensten und Kindermusicals.
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TanzAlarm
Dieser Kurs richtet sich an alle Kinder, die Freude an Bewegung und Tanz
haben. Wir suchen gemeinsam Musik aus, gestalten dazu kleine Choreografien, haben vor allem viel Spaß und - wenn wir es wollen - präsentieren
wir uns am Ende des Kurshalbjahres mit einer kleinen Aufführung.

Aus alt mach‘ neu
In diesem Kurs kannst du eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten für
"ausgediente" Gegenstände entdecken. Aus "Müll", den wir eigentlich
achtlos wegwerfen würden, entstehen kreative und individuelle
Einzelstücke. Ob Brieftaschen aus alten Getränkekartons, Windspiele aus
Plastikflaschen oder Einkaufstaschen aus alten T-Shirts: Deiner Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt.

Hobbyhorsing
Beim Hobbyhorsing werden Bewegungsabläufe aus dem Spring- oder
Dressurreiten teilweise nachgestellt. Statt echter Pferde kommen dabei
jedoch Steckenpferde zum Einsatz.
Im vergangenen Schuljahr wurden insgesamt zwölf Steckenpferde fertiggestellt. Ob Schimmel, Rappe oder kunterbuntes Einhorn, ob lange
Mähne oder schnittige Kurzhaarfrisur: Alles war möglich. Nun möchten wir
mit unseren „kleinen Sportpartnern“ diese neue Trendsportart gemeinsam
ausprobieren.

Kunst entdecken
In diesem Kurs begeben wir uns gemeinsam auf die Spuren berühmter
Künstler. Wir lernen ihre Werke kennen, erforschen unterschiedliche
Kunstrichtungen und probieren verschiedene Techniken aus. Von
Musikmalerei nach Kandinsky, Farbe tropfen und spritzen wie Pollock bis
hin zu bunten Kunstwerken nach Hundertwasser: Wir malen und „werkeln“
wie die alten Meister.

Schnupperkurs Flöte
Wenn du das Instrument Flöte kennenlernen und ausprobieren möchtest,
bist du in diesem Kurs genau richtig. Musikalische Vorkenntnisse sind für
eine Teilnahme nicht erforderlich.
Eine Flöte kann anfangs gestellt werden. Die Anschaffung eines eigenen
Instruments ist jedoch ratsam.
*Stand: Juni 2020; Kursbeginn sowie Einteilung der Teilnehmer*innen abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie;
Änderungen/Anpassungen vorbehalten

