
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Angebote im Rahmen des Ganztages 
 

an der  
 

Erich-Kästner-Schule 
 
 
 
 
 

Schuljahr 2021/22  
2. Halbjahr 

 
 

Start: Mittwoch, d. 02.02.2022 

 

Bitte denke immer daran, deine Sportsachen dabei 
zu haben, falls du dich für ein Sportangebot  

interessierst! 
 



 
 

Montag 

Sport, Spiel und Spaß  

In diesem Angebot stehen Bewegung und Spaß im Vordergrund. Du kannst 

Seilspringen, Tischtennis spielen, Laufspiele ausprobieren, … Wir bauen auch 

immer mal wieder die Bewegungsbaustelle auf. Abwechslung wird auf jeden 

Fall geboten. 

Kinderbauernhof       Angebot wird verpflichtend für das gesamte 2. Halbjahr gewählt! 

Auf dem Kinderbauernhof wollen wir graben, säen, pflanzen, ernten und ver-

arbeiten, aber auch Dinge für den Garten herstellen. Wenn du an diesem An-

gebot teilnimmst, muss du montags immer um 16 Uhr am Hof Voßgröne (Im 

Felde 10) abgeholt werden. 

Bauen 

Brücken, Gebäude, Treppen, … In diesem Angebot bauen wir verschiedene 

Dinge mit Matten, Pappe, Holz, Kisten und vielem mehr. 

Gesellschafts- und Geschicklichkeitsspiele 

Spielst du gerne Gesellschaftsspiele? Dann bist du hier genau richtig. Würfel-, 

Karten- oder Brettspiele, kein Spiel wird hier „ungespielt“ bleiben. An der 

Slackline kannst du deine Balancierkünste unter Beweis stellen. Ein paar Ge-

schicklichkeitsspiele wollen wir auch selbst herstellen. 

Upcycling- Aus alt mach neu! 

In diesem Angebot basteln wir mit Verpackungsmaterial, alten Büchern, CDs, 

Kronkorken und anderen Dingen. Wir werfen nichts mehr weg, sondern ver-

wenden es neu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dienstag 

Bücherwürmer 

Tauche ein in die bunte Welt der Bücher. Du kannst alleine zu lesen, etwas 

vorgelesen bekommen, gemeinsam in Büchern stöbern und dich darüber 

austauschen oder kleine Lesespiele spielen. 

Detektive 

In diesem Angebot wirst du zu einem richtigen Detektiv. Wir werden Rätsel 

lösen und Detektivgeschichten kennenlernen. Wir erfahren, was ein guter De-

tektiv können muss und lösen kniffelige Fälle. 

Tablet Experten 

Du glaubst, dass du mit dem Tablet nur Spielen, Schreiben oder Musik hören 

kannst? Falsch gedacht. Wir schauen uns jede Woche neue Programme oder 

Apps an und schauen, was machen damit alles machen kann. Lass dich 

überraschen, was dein Tablet alles kann. Selbst Musik machen, Fotos bear-

beiten, oder am Tablet malen. Wir probieren vieles aus.  

Bunte Blumenkiste  

Die Natur ist ein wichtiger Bestandteil unserer Welt. In diesem Angebot lernst 

du die Natur und einige interessante Fakten dazu kennen. Außerdem geht es 

in die Praxis. Wir bepflanzen und pflegen unser Hochbeet und basteln Pflan-

zenschilder. 

Mannschaftsspiele 

In diesem Angebot geht es darum, bei den unterschiedlichsten Ballsportarten 

als Mannschaft gut zu funktionieren. Zusammen Spaß zu haben ist doch viel 

cooler als sich alleine zu feiern! 

Welt der Tiere  

Wenn du Lust auf Informationen aus der Welt der Tiere hast und gerne etwas 

über Tiere, die bei uns und auf der ganzen Welt leben, wissen möchtest, dann 

bist du in diesem Angebot genau richtig. 

Bitte beachten Sie, dass bei Teilnahme an Kursen der Kreismusikschule Osnabrück 

eine Teilnahme am Mittagessen im Rahmen des Ganztages der EKS nicht möglich ist! 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Mittwoch 

Spielespaß  

Bekannte Gesellschaftsspiele (Brettspiele, Kartenspiele…) gemeinsam zu 

spielen und neue Spiele kennenzulernen macht Spaß. Wer selbst eine eigene 

Spielidee hat, darf diese auch gerne vorstellen und ausprobieren. 

Klangspiele 

Hier dreht sich alles um das Thema Musik. Wir werden zum Beispiel gemein-

sam Klanggeschichten gestalten, mit Rhythmen spielen, Bands und Kompo-

nisten/Komponistinnen kennenlernen, tanzen oder digital Musikstücke entwi-

ckeln. 

Lernbüro Mathe und Deutsch 

Im Lernbüro kannst du dir Hilfe holen, wenn du mal etwas in Mathe oder 

Deutsch nicht verstanden hast. Vielleicht möchtest du aber einfach nur zu-

sätzlich üben? Oder du brauchst noch etwas mehr Zeit für deinen Arbeits-

plan? Auch wenn du krank warst und Unterricht verpasst hast, hast du im 

Lernbüro Zeit, Lernstoff nachzuholen.  

Angebot für Nichtschwimmer (Kl. 2)  

         Angebot wird für das gesamte 2. Halbjahr gewählt! 

Wenn du im 2. Schuljahr bist und noch nicht schwimmen kannst, vielleicht 

sogar ein bisschen Angst vor dem Wasser hast, dann melde dich zu dieser AG 

an. Wir werden mit einer kleinen Gruppe jeden Mittwoch um 13.30 Uhr mit 

dem Bus zum Nettebad fahren. Bei Teilnahme an diesem Angebot müssen die 

PerLe-Aufgaben an diesem Tag zu Hause erledigt werden. 

Ballspiele 

Hier dreht sich alles um den Ball. Wir werden gemeinsam Spiele mit dem 

Ball kennenlernen und ausprobieren. Dazu gehören zum Beispiel Fußball, 

Zombieball, Basketball oder Brennball. 

Kreativwerkstatt 

Wir probieren verschiedene Techniken aus. Du kannst auch eigene Ideen mit 

unterschiedlichen Materialien verwirklichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Donnerstag 

Knobelprofis 

Gemeinsam lösen wir knifflige Matherätsel und Knobelaufgaben. Wir werden 

zusammen Spielen, Knobeln, Denken und Tüfteln. 

In die Halle fertig los! 

Wir machen die Sporthalle unsicher. Gemeinsam wollen wir verschiedene 

Ballsportarten kennenlernen und ausprobieren. Dazu zählen zum Beispiel 

Basketball, Handball, Fußball und Volleyball. Aber auch Spiele mit oder 

ohne Ball sollen nicht zu kurz kommen. Schau einfach, was auf dem Plan 

steht und komm vorbei.  

Bücher-Lese-Club  

Bei diesem Angebot werden wir die Bücherei erforschen und die Welt der Bü-

cher und Geschichten entdecken. Wir begeben uns auf eine Märchenreise, ge-

stalten eigene Bücher und präsentieren unsere Lieblingsbücher. Sicher hast 

du auch noch weitere Ideen. Spaß wird keinesfalls zu kurz kommen! 

Forschen und Experimentieren 

Wieso? Weshalb? Warum? Hier könnt ihr euch in den Bereichen Natur, Um-

welt und Technik ausprobieren. Mit kleinen naturwissenschaftlichen Experi-

menten untersuchen wir verschiedene Themen.  

Kreativwerkstatt 

Mit unterschiedlichen Materialien und Techniken kannst du zu verschiedenen 

Themen malen, kleben, formen und basteln. 

Spielzauber  

Du hast Lust auf Strategie und taktisches Denken? Dann ist Schach vielleicht 

das richtige Spiel für dich. Aber auch andere schöne Gesellschaftsspiele oder 

Kartenspiele lernst du hier kennen. Neugierig geworden? 

 
 
 
 
 
 

 


