2021-22
Unser AG-Angebot

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, euch in diesem Heft unser vielfältiges AG-Angebot zu präsentieren. Somit habt ihr die Möglichkeit, die für
euch passende Arbeitsgemeinschaft auszuwählen, sei sie aus
dem musikalischen, dem sportlichen oder aus einem weiteren
Bereich.
Das ist positiv hervorzuheben:
- Unsere AGs sind kostenfrei!
- Ihr könnt euch für so viele AGs entscheiden, wie ihr möchtet!
- Zu Beginn des Schuljahres könnt ihr in die einzelnen AGs
hineinschnuppern bis zur Themen- und Reisewoche, anschließend findet eine Wahl statt!
So könnt ihr euch anmelden:
- Wenn ihr eure endgültige Wahl getroffen habt, füllt ihr
den Wahlzettel aus und gebt ihn über euren Klassenlehrer
an Frau Tschersich zurück.
- Erst dann ist eure Anmeldung für das gesamte Schuljahr
wirksam.
- Beachtet, dass im sportlichen Bereich Anmeldungen bei
Turnieren oder Wettkämpfen nur bei regelmäßiger Teilnahme möglich ist.
- Bei Arbeitsgemeinschaften, die in Blöcken angeboten werden, werden die Termine über die Homepage („Unsere
Arbeitsgemeinschaften“) oder durch Aushänge im Foyer
bekanntgegeben.
Unser Dank gilt…:
…dem Schulverein, also all euren Eltern, die es
durch ihre finanziellen Beiträge ermöglicht haben, unser AG-Angebot abwechslungsreicher
zu gestalten (www.gymei.de/schulverein)!
2

Musik-AGs
The Concert Band

Kontakt: Fr. Weniger
offen für: Klassen 5-12

Kann man an Unkreativität sterben? Oder vom Fahrkartenautomaten gefressen werden? In der Concert Band ist (fast) alles möglich!
(Zitat: Marie)
Wir machen immer viel netten Unsinn, aber natürlich auch gute Musik!
Für unsere Band suchen wir SpielerInnen jeden Alters ab der 5. Klasse,
gerne auch externe SchülerInnen,
insbesondere für Blechblasinstrumente wie Trompete, Posaune,
Horn, Tuba oder Bariton. Aber
auch SpielerInnen von Alt-, Tenorund Baritonsaxophon, Klarinette,
Querflöte
oder
der
Rhythmuscombo mit Schlagzeug, Kontraoder E-Bass, E-Gitarre und Klavier
sind uns willkommen. Die Instrumente können zum Teil bei uns im
„GyMei“ geliehen werden, außerdem vermitteln wir gerne privaten
Instrumentalunterricht bei qualifizierten Lehrkräften in unserer
Schule.
Wir sind eine Concert Band, weil
bei uns auch Klarinetten und Querflöten mitspielen, doch ob Big Band
Sound, Klassiker, Rock, Latin, Funk
und Filmmusik, wir haben ein abwechslungsreiches Programm!
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Wir proben in der Schulzeit regelmäßig montags von 17.00 bis 18.30
Uhr. Außer der regelmäßigen
Konzerttätigkeit, fahren wir einmal
im Jahr auf ein Bandwochenende,
um intensiv zu arbeiten und viel
Spaß zu haben und etwa alle 2 Jahre
auf Konzertreise, auch gerne ins
Ausland.
Die Leitung der Band und die „Geschäftsstelle“ für Buchungen, Informationen, organisatorische Fragen
und Vergabe von Vorspielterminen
liegt bei: tanja.weniger@gym-meiendorf.de

Unterstufenchor / Musical

Kontakt: Fr. von Troschke
offen für: Klassen 5-6

Warum Schnupfen eigentlich nicht
so schlimm ist, die Liebe zu stacheligen Grünpflanzen zu Ärger mit
den Nachbarn führt – davon handeln Lieder, die der Unterstufenchor singt. In der Probe wird dann
auch für die beiden großen Konzerte im Schuljahr geprobt. Wer
also Spaß am Singen hat, dies gerne
zusammen mit anderen Kindern
macht und auch gerne auf der
Bühne steht, ist hier genau richtig!
Dieses Schuljahr wird es im Frühjahr 2022 auch wieder eine große
Musical-Aufführung geben
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Mittelstufenchor

Kontakt: Fr. Marik
offen für: Klassen 7-10

Im Mittelstufenchor entscheiden
die Sänger, welche Stücke auf dem
Programm stehen. Meist werden
aktuelle Lieder aus den Charts gewählt, die jeder kennt und die auch
vielen Spaß machen.
Wir proben für die beiden großen
Konzerte unsere eigenen Lieder,
manchmal singen wir auch einzelne Stücke mit den anderen Ensembles der Schule zusammen.
Wir freuen uns sehr über motivierte
Schüler und Schülerinnen, die Spaß
am Singen haben!

Chormixtur

Kontakt: Hr. David
offen für: ab Oberstufe

Im ChorMixtur singen Oberstufenschülerinnen und -schüler, Eltern,
Ehemalige, Nachbarn, Freunde und
Lehrerinnen und Lehrer. Die Proben finden in der großen Aula statt.
Im Winterhalbjahr konzentriert
sich die Chorarbeit auf den Musikgottesdienst Anfang Dezember und
die Weihnachtskonzerte. An einem
Probenwochenende bereitet sich
der Chor auf die Frühlingskonzerte
vor, und das "Chorschmaus"-Konzert mit Buffet im Juni rundet das
Schuljahr ab.
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Orchester

Kontakt: Fr. Jantzen
offen für: Klasse 5-12

Im Schulorchester
musizieren
Schüler, die ein Instrument sicher
beherrschen.
Wir spielen stilistisch unterschiedliche Stücke, ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der romantischen
Symphonik, der Programm- und
der Filmmusik, daneben musizieren wir auch Stücke aus der Barockzeit oder der Popmusik. Die Besetzung besteht aus Streichern, Holzund Blechbläsern, Harfe und verschiedenster Percussion. Jeweils
für die Weihnachts- und Frühlingskonzerte wird ein neues Programm
einstudiert. Ebenso gehört die Mitwirkung im Musikgottesdienst
zum festen Bestand.
Einmal im Jahr fahren wir gemeinsam auf eine Probenfreizeit, um intensiv Musik zu machen und gemeinsam Spaß zu haben.
Neue Instrumentalisten sind herzlich willkommen!
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Der Durchlauferhitzer:
Band & Orchester –AG

Kontakt: Fr. Ejder
offen für: Klasse 5-12

Willst du dein Instrument ewig alleine vor dich hin spielen??? Warum??? Es macht so viel Spaß mit
anderen zusammen zu musizieren!!!!!
Hier kannst du deine instrumentalen Fähigkeiten im Zusammenspielen testen und erweitern.
Wir spielen Rock und Pop, Klassik
und Barock und machen dich fit,
einfach nur so zum Spaß!!! Aber vor
allem auch, damit du in unser großes tolles Orchester und/oder die
coole Band besser hineinfinden
kannst.

Saxophon AG

Kontakt: Fr. Melosch
offen für: 5 – 12

Ihr möchtet das Saxophon Solo von
„Fortnite“ spielen? Das ist gar nicht
mal so schwer. In der Saxophon AG
bekommt ihr die Grundlagen beigebracht und könnt bald mit eurem
Saxophon die tollsten Melodien
spielen.
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Blech AG

Kontakt: Fr. Eider
offen für: 5 - 12

Möchtest du Trompete, Posaune oder ein anderes Blechblasinstrument lernen und weißt aber noch
nicht, welches Instrument das richtige für dich ist? Oder hast du vielleicht sogar schon Spielerfahrung?
Dann komm in unsere neue Blech
AG!
Hier werden wir in kleinem Kreis
das Instrumente Spielen erlernen
und schon bald schöne Töne erklingen lassen.

Pop-Gesang / Vocalcoaching AG

Kontakt: Hr. Christian
offen für: Klasse 7-10

Im Rahmen dieser AG werden verschiedene Songs solistisch geübt
und für Konzertauftritte vorbereitet. Es können gerne Wünsche bei
der Liedauswahl berücksichtigt
werden (Aktuelle Hits, Coverversionen, eigene Songs, Musicalstücke,
...). In diesem Schuljahr findet die
Arbeit in Kombination mit dem
Mittelstufenchor statt.
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Sport-AGs
Sportassistent-AG

Kontakt: Hr. Nagel und
Fr. Jabusch
offen für: Klasse 7-8

Ausgewählten Schüler und Schülerinnen aus den Jahrgängen 7 und 8
genießen eine Ausbildung zum Sportassistenten, die ca. 1 ½ Jahre dauert.
Die Assistenten helfen bei Sportfesten
an Grundschulen oder planen Turniere, wie zum Beispiel das NikolausTurnier, in dem 4. Und 5. Klassen von
verschiedenen Schulen gegeneinander Völkerball spielen. Die Assistenten planen das gesamte Turnier durch
und erstellen einen Spielablauf. Außerdem teilen sie Gruppen ein, die sie
dann betreuen und werden auch als
Schiedsrichter eingesetzt.
Durch die Ausbildung befassen sich
die Schüler mit unterschiedlichen
Sportarten und setzen sich für die
Schule und für andere Personen ein.
Sie bietet eine gute Grundlage, um
auch später als Trainer in einem Verein oder an der Schule zu arbeiten.
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Lauftreff

Kontak: Fr. Jabusch u. Hr.
Ellenbürger
offen für: Klasse 5 – 12

Wollt ihr richtig fit werden? Kein
Problem! Trainiert gemeinsam
eure Ausdauer und nehmt an
Wettkämpfen wie dem Crosslauf
oder Zehntel-Lauf teil.

Tanz-AG

Kontakt:
Lucy Albrecht (10c) und
Carlotta Gruber (S1)
offen für: Klasse 5-6

Let‘s Dance! Wir, Lucy (10c) und
Carlotta (S1), organisieren eine
Tanz-AG! Wir tanzen selber seit 12
Jahren und möchten jetzt unsere
Erfahrungen mit euch teilen! Wir
werden zusammen mehrere Choreografien
einstudieren
und
Übungen zum Freestyle tanzen erlernen. Ihr braucht keine Tanzerfahrungen zu haben, wir freuen
uns auf euch!
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Weitere AGs
SMS-AG
Die Schüler machen Schule (SMS) AG ist eine Arbeitsgemeinschaft, die
die Organisation und Entwicklung
von schulischen Projekten für die
Kontakt: Fr. Sibbersen und Schulgemeinschaft initiiert, plant
Fr. Günzel
und durchführt. Dabei lernen die
offen für: Klasse 7-12
Schüler*innen, wie man produktiv
und gemeinsam Aufgaben löst und
umsetzt. Des Weiteren wird politisches, soziales und künstlerisches
Engagement gefördert. Die AG hat
das Ziel, die Schülerpartizipation am
Gymnasium Meiendorf voranzutreiben und unsere Schüler*innen aktiv
in unser Schulleben einzubeziehen.
Zahlreiche Projekte konnten in den
letzten Schuljahren erfolgreich umgesetzt werden, wie z.B. die Fotoaktion am letzten Schultag, neue
Spinde oder aber Veranstaltungen
für die gesamte Schulgemeinschaft.
Geleitet wird die AG in erster Linie
von den Schulsprecher*innen, wobei
diese von den Verbindungslehrerinnen unterstützt und angeleitet werden.
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Schulsanitätsdienst
(wegen Corona derzeitig nicht im
Dienst)

Kontakt: Fr. Hustedt
offen für: ab Klasse 8

„Die Schulsanitäter bitte ins Sanizimmer“ – diesen Satz haben wir alle
schon häufig im Schulalltag über die
Durchsage gehört. Getreu dem
Motto „Schüler helfen Schülern“ helfen seit einigen Jahren viele engagierte und zuverlässige AG-Mitglieder dabei, unsere Schüler und Kollegen optimal zu verarzten und zu betreuen.
Ob bei Schulausflügen, Sportfesten
oder im ganz normalen Schulalltag –
unsere Schulsanitäter sind immer
abrufbereit und im Notfall sofort zur
Stelle. Sie leisten Erste Hilfe oder
schenken verletzten oder erkrankten
Schülern auch manchmal einfach
nur ein offenes Ohr oder spenden ein
wenig Trost. Dies sind wichtige Aufgaben, die Wissen und Einfühlungsvermögen, aber auch Selbstbewusstsein und Teamarbeit erfordern.
Bei der Ausbildung unserer Schulsanitäter werden wir vom Jugendrot-
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kreuz unterstützt. Alle 14 Tage treffen sich die Schüler und frischen ihr
Erste Hilfe-Wissen auf, üben das
Verhalten im Notfall und kontrollieren, ob unser Materialschrank im Sanitätszimmer und die mobilen Erste
Hilfe-Taschen für Ausflüge in Ordnung sind.

Bibliotheks-AG

Kontakt: Fr. Jütte
offen für: Klasse 5-12

Die Schülerinnen und Schüler der
Bibliotheks-AG organisieren die
Ausleihe und Pausenaufsichten nahezu selbstständig, sie geben Anschaffungs- und Lesetipps und
schreiben Klappentexte oder Rezensionen.
Darüber hinaus müssen Neuanschaffungen digitalisiert und ins
System eingegeben werden. Das ist
dann schon eher eine Arbeit für die
„Profis“ unter uns.
Habt ihr Interesse, dabei zu sein? Die
Bibliotheks-AG freut sich immer
über neue Mitglieder! Zunächst werdet ihr im Tandem von erfahrenen
Mitgliedern eingearbeitet und könnt
so Schritt für Schritt die Arbeit in der
Bibliothek kennen lernen.
Kommt gerne einmal vorbei und
schaut euch um. Die Schülerbibliothek bietet Platz zum Schmökern,
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Spielen und Arbeiten oder ihr nehmt
euch ein spannendes Buch mit nach
Hause.
Unsere Öffnungszeiten sind von
Montag bis Freitag in der ersten und
zweiten Pause und es findet wöchentlich ein Treffen aller AG Mitglieder statt.

Kunstwerkstatt – dein kreativer
Freiraum

Kontakt: Hr. Martens
offen für: Klasse 5-12

Die Kunstwerkstatt bietet dir den
passenden Rahmen, um eigene gestalterische Projekte frei umzusetzen. Hier kannst du mit den unterschiedlichsten Techniken und Materialien experimentieren, wie z.B. Comics zeichnen, auf Leinwand malen,
Sprühschablonen anfertigen, modellieren, bauen und vieles mehr.
Auch praktische Projekte aus dem
Kunstunterricht können fertig gestellt werden.

Frankreich AG

Kontakt:Fr. Klein
offen für: Klasse 5

Du liebst es, neue Länder und neue
Leute zu entdecken? Du hast Lust,
zu basteln, neue Musik kennenzulernen, lecker zu kochen, erste
kleine Gespräche auf Französisch zu
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führen, u.v.m.? Du besuchst dazu
noch die fünfte Klasse?
Wenn das alles zutrifft, bleibt mir
nur „willkommen/bienvenue“ zur
Frankreich-AG zu sagen!

Näh- AG

Kontakt:
Fr. Ripp und Fr. Schatte
offen für: Klasse 5-6

In unserer AG kann man sehr kreativ
sein. Vielleicht brauchst du eine
praktische Zahnbürstentasche für
den Urlaub oder ein einzigartiges
Kuscheltier? In dieser AG lernst du
die Grundlagen des Nähens sowie
den sicheren Umgang mit der Nähmaschine. Mit Hilfe von einfachen
Schnittmustern kannst Du Kissen,
Wimpelketten, individuelle Haarschleifen und vieles mehr selber nähen. Deiner Fantasie sind dabei
keine Grenzen gesetzt.

NaWi-AG

Kontakt: Fr. Sägert
offen für: Klasse 5-7

In der NaWi-AG sind Schüler naturwissenschaftlichen Phänomenen auf
der Spur. Es wird beobachtet, experimentiert und diskutiert, um die
spannendsten Fragestellungen aus
Natur und Technik noch intensiver,
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als es im regulären Unterricht möglich ist, zu untersuchen. Die AG richtet sich an „kleine Forscher“ und
alle, die Spaß daran haben, sich praxisnah und spielerisch mit den kleinen und großen Wundern der Naturwissenschaft zu beschäftigen. Bei
den Experimenten können die Schüler ihre Ideen und Wünsche einbringen und in Absprache mit dem leitenden Lehrer deren Umsetzung planen. Die Ergebnisse der Experimente
werden innerhalb der NaWi-AG besprochen und ausgewertet.

Gartenteich-AG

Kontakt:
Hr. Hutschenreiter
offen für: Klasse 5-6

In der Gartenteich-AG untersuchen
wir dieses kleine Ökosystem und
lernen seine Bewohner kennen. Dafür nutzen wir Material aus den Biologieräumen. Es sind alle willkommen, die sich für kleine Krabbeltiere,
Libellen, Wasserkäfer, Mücken und
Fische interessieren und sich am
Gartenteich nützlich zu machen
möchten: beim Entkrauten und Entschlammen des Teiches, seiner Gestaltung und bei der Pflege des Gartens um den Teich herum.
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Schulgarten-AG
Ihr seid gerne an der frischen Luft
und im Grünen - dann kommt in die
Schulgarten-AG. Wir treffen uns 1-2
Mal die Woche und arbeiten uns
durch den Schulgarten. Wir säen,
ernten und essen Gemüse, z.B. Kartoffeln, Salat, Tomaten und Gurken,
Bohnen, Kohlrabi und Kürbis aber
auch Himbeeren und Erdbeeren. Natürlich müssen wir auch mal die Hecke schneiden und uns um die WildKontakt: Fr. Bischoff und Fr.
blumenwiesen als Insektenparadies
Krätzschmar
offen für: Klasse 5-7
kümmern. Wir haben immer viel
Spaß, es wird viel gequatscht. Und
ihr dürft entscheiden, was angebaut
wird.

Roboter-AG

Kontakt: Hr. Brune,
Hr. Weniger
offen für: 5 - 7

Die ca. 20 Teilnehmer konstruieren
Roboter nach ihren eigenen Entwürfen und programmieren sie so, dass
sie verschiedene vorgegebene oder
selbstgestellte Aufgaben ausführen
können. Aktuell arbeitet eine
Gruppe an einem Roboter, der einen
Hang hochklettern soll, ein anderer
soll Minigolf spielen. Licht- und
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Drucksensoren helfen den Robotern
dabei, sich im Raum zu orientieren.
Die Schüler arbeiten mit LEGO-Robotern aus der Mindstorms-NXT-Serie. Wenn es der Entwicklungsstand
zulässt, werden die Schülergruppen
an einem Wettbewerb teilnehmen,
z.B. bei Schüler experimentieren, oder am Regionalwettbewerb der
First Lego League.

Event- und Technik-AG
Wir sind eine Schülergruppe, die
sich mit der Planung und Durchführung von schulischen Veranstaltungen beschäftigt. Licht und Tontechnik sind unser Hauptwerkzeug, mit
welcher wir auf fast allen großen
Veranstaltungen im Schulleben präsent sind. Zudem organisieren wir
Kontakt:
Hr. Lücke und Bennett einmal pro Schuljahr eine UnterRupnow (S1)
und Mittelstufenparty.
offen für: Klasse 7-12
Wenn ihr Lust habt ein Teil des
Teams zu werden schaut gerne bei
uns vorbei!
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Jugend debattiert

Kontakt: Fr. Müller,
Fr. Romppanen
offen für: Klasse 8-12

In unserer AG sind alle Schüler richtig, die sich gerne mit kritischen und
aktuellen Fragen auseinandersetzen.
Nur wer in der Lage ist seine Meinung mit Argumenten zu stützen,
sich mit anderen Meinungen sachlich auseinanderzusetzen, kann
überzeugen und seinen Horizont erweitern.
Unsere AG bereitet auf das Format
„Jugend debattiert“ vor. Am Ende
der AG steht der Schulentscheid in
zwei verschiedenen Altersklassen
und für die Sieger der Einzug in den
Verbundwettbewerb. Wer hier einen
der ersten beiden Plätze belegt, zieht
ins Landesfinale im Hamburger Rathaus ein.

Verbraucherbildung: Finanzen

Kontakt: Hr. Koops
offen für: Klasse 8

Bei dieser AG wird gearbeitet, geredet, gelernt zu all den wichtigen Bereichen, die das zukünftige Leben
unserer Oberstufenschüler betreffen:
die eigenen Lebenskosten berechnen, Wohnung mieten, die passenden Strom- und Gasversorger suchen, Verträge schließen, Bankgeschäfte, Börse, Versicherungen,
Steuer(erklärung), Kredite, Immobi-
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lien kaufen. Grundsätzliches Kursziel ist das Erwerben einer finanziellen Urteils- und Handlungskompetenz, sprich: Das Angebot will den
Schülern Kompetenzen vermitteln,
die sie in finanziellen Fragen allgemein zu einem aufgeklärten und kritischen Verbraucher machen und sie
im Besonderen befähigen, ihr eigenes Leben unter finanzökonomischen Aspekten zu verwalten und zu
gestalten.

Mathezirkel

Kontakt: Fr. Kalbitz
offen für: Klasse 5-6

Du bist gut in Mathe und hast Spaß
am Rechnen und im Umgang mit
Zahlen, am Knobeln und Zusammenhänge erforschen? Dann nutze
die Gelegenheit gemeinsam mit anderen Begeisterten Rechentricks zu
lernen, dich vielleicht mit ihnen zu
messen, mit Zahlen zu spielen und
mathematische Rätsel und Probleme
zu lösen. Wir arbeiten über die Mathematik im Unterricht hinaus, sodass deine Talente genutzt und
deine Stärken vorteilhaft für die weiteren Schuljahre ausgebaut werden
können. Melde dich gern bei mir oder deiner Mathelehrerin/deinem
Mathelehrer, damit ich dich zu unserer nächsten Sitzung einladen kann!
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Schülerzirkel Mathematik
Mathematik- und Physik-Workshops

Kontakt: Hr. Dr. Brüchert
offen für: ab Klasse 7

Für talentierte und interessierte Schüler ab Klasse 7 finden in unregelmäßigen Abständen schulexterne Wochenend- und Ferienworkshops, manchmal
auch schulinterne Blockveranstaltungen, zu ausgewählten Themen aus Mathematik und Physik statt. Beispiele:
Lösen von Gleichungen, Trigonometrie, Astrophysik, Integralrechnung,
Thermodynamik, Vektoren und Vektorräume, Reaktionskinetik, DNA und
Nanotechnologie, komplexe Zahlen,
Atom- und Kernphysik. Informationen
über aktuelle Angebote findet man am
Informationsbrett „Mathematik am
GyMei“ im Eingangsbereich des GyMei und auf der Homepage. Die Anmeldung zu den schulexternen Workshops erfolgt i.d.R. einige Monate vorher und durch persönliche Einladung.
Weitere Interessenten melden sich direkt bei Hr. Dr. Brüchert und können
mitkommen, wenn die maximale Teilnehmerzahl von 25 nicht überschritten
wird. Die Workshops sind organisatorisch an den Schülerzirkel Mathematik
angebunden; schulexterne Interessenten rufen bitte im Schulsekretariat an
und hinterlassen eine Telefonnummer
mit der Bitte um Rückruf.
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Paten/Streitschlichter-AG
Schülerinnen und Schüler der 8.
Klassen können sich im Frühjahr für
das Amt der Paten bewerben. In den
Kontakt: Fr. Nennhaus und Projekttagen erhalten sie eine AusFr. Schmidt
bildung zur Streitschlichtung und
offen für: Klasse 8-9
werden auf weitere Aufgaben als Paten vorbereitet. Zum Beispiel lernen
sie Kennlernspiele anzuleiten und
Klassenfeste zu organisieren. Wenn
sie in der 9. Klasse sind, unterstützen
sie dann die neuen Fünftklässler und
bei Bedarf die Klassenlehrerteams
im Klassenrat, auf Ausflügen oder
bei Festen.
Als Pate sollte man Freude daran haben, Zeit mit den jüngeren Schülerinnen und Schülern zu verbringen.
Außerdem muss man zuverlässig
sein und die Bereitschaft mitbringen,
Verantwortung zu übernehmen.
Die Patenteams für die 5. Klassen
stehen schon fest. Das neue Bewerbungsverfahren startet im kommenden Frühjahr.
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Ganztag

Kontakt: Fr. Tschersich
offen für: Klasse 5-7
ganztag@gymmeiendorf.de

Unsere Nachmittagsbetreuung ist in
zwei Phasen unterteilt:
Von 14 bis 15 Uhr beginnst du den
Nachmittag mit der Hausaufgabenzeit, in welcher du deine schriftlichen Hausaufgaben erledigst, aber
auch neuen Unterrichtsstoff aufarbeitest und lernst. Während dieser
ruhigen Arbeitsphase stehen dir unsere Betreuer mit Rat und Tat zur
Verfügung. Gegen 15 Uhr kannst du
dich während der „Schmausepause“
stärken, indem du in Ruhe etwas essen und trinken kannst, um gestärkt
in die zweite Phase der Nachmittagsbetreuung überzugehen.
Um 15 Uhr kannst du (in Absprache
mit deinen Eltern und Betreuern)
entweder nach Hause gehen, oder
die Spielzeit wahrnehmen. Da hast
du die Möglichkeit, mit deinen
Freunden auf dem Kreuzbauhof oder dem Sportplatz zu toben und zu
spielen, aber auch zu klönen. Die Betreuer begleiten dich in dieser Phase
und können diese durch gezielte Aktivitäten bereichern.
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