GTS - Nachmittagsbetreuung
Jahres-Rückblick
Schuljahr 2021 / 22

Vor dem Unterricht und nach dem Unterricht - das ist unsere Zeit, in der wir
gemeinsam alles mögliche entdecken, probieren und spielen.
Je nach Covid-Verordnungen gemischt. So dass wir uns bei dem, was uns Freude
macht, begegnen und kennen lernen.
Unser Betreuer-Team unterstützt uns dabei, auch dass das mit dem
wertschätzenden Miteinander immer wieder klappen kann. Dass wir auf die Spur
unserer Talente kommen und vieles mehr.
Mit diesem Jahresrückblick können wir unserem Miteinander etwas nachspüren.
Sozusagen kreuz und quer durch unser Jahr.
Wir laden Sie herzlich dazu ein und wünschen allen viel Freude.

Wir entdecken neue und alte
Gesellschaftsspiele - Und damit
wir sie alle spielen können, haben
wir Spiele-Trainer, die uns helfen.

Tischfußball ist immer beliebt
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Federball-Training

Bauen mal anders

Winter-Wunderland auf
unserer wunderschönen
Schulwiese

Wir sind aber auch an anderen Orten:
Einmal in der Woche gehen wir in den
Wald und an den anderen
Nachmittagen zu verschiedenen
Spielplätzen … Denn neue Orte laden
ein zu neuen Spielen und anderen
Möglichkeiten.
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Neben den üblichen Räumen gibt es die Küche Einige von uns haben schon Rezepte und neue
Ideen mit nach Hause gebracht.
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Wir für alle - zum Beispiel Palatschinke und ja, aufräumen und Rezepte schreiben
gehört auch dazu.

PS: Küchendienste wurden nur vor
den Covid-Maßnahmen vergeben …
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Soziales Lernen - Mit der Happy Day Post
lernen wir uns besser kennen und schätzen.
Wir lernen uns dabei von einer anderen Seite
kennen, denn jede und jeder erhält einen
Brief: Post, für die man schon überlegen
muss, was der oder die andere gut kann,
gerne macht und was ich ihr oder ihm
wünsche.
Und ganz ehrlich, wie gut das tut so
eine Wertschätzung zu bekommen.
HAPPY DAY eben …
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Einblicke in unsere Angebote

Robotik mit Mariam

Forscherkids: Biologie mit Julia hautnah
erleben - Zum Abschluss haben wir ein
„mageres“ Blumenbeet für Wildbienen (die
uns nicht stechen können) angelegt.

6

Und noch mehr:
Eindrücke aus den Angeboten für uns,
von Hip Hop mit Katja, Theater mit
Christine, Schach mit Patrick und
Japanisches Dojo mit Georg.
So können wir einfach viel ausprobieren
und entdecken, was uns Freude macht.
Von einigen wissen wir übrigens, dass sie
dadurch ein neues Hobby gefunden
haben.

Japanisches Dojo mit Georg - Das war für viele eine ganz neue
Erfahrung von Achtsamkeit, gegenseitigem Respekt, Disziplin aber auch
dem Gespür für den eigenen Körper.
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Schach ist ziemlich cool und gar nicht langweilig.

Theater mit Christine ist immer wieder eine
tolle Herausforderung.
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Natürlich nehmen wir die Welt um uns herum wahr und engagieren
uns auch hier.
So haben wir über 1.100 € gesammelt, und noch immer gehen
Taschengelder ein.
Wahrscheinlich ist das einfach naheliegend - Wir haben uns für das
SOS Kinderdorf in der Ukraine entschieden und
schicken unsere Spenden dorthin.

Einer unserer Lieblingsplätze - Sorry, es kann
sein, dass wir sehr sandig nach Hause
kommen …

Das Winterbild musste einfach noch mit hinein.
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Aber auch das ist GTS-Gemeinschaft:
Wer will, kann mit uns feiern …

Die GTS ist so viel mehr - In dieser Rückschau haben Sie alle hoffentlich einige Eindrücke von
unserem Miteinander erhalten können.
Wir bieten allerdings noch sehr viel mehr: Von Ausflügen, eigenen Challenges, Teilnahmen an
Wettbewerben bis hin zu Workshops. Aktionen, die wir Betreuer*Innen zusätzlich, zu den in der
Tabelle stehenden Kursen, gerne mit den Kindern umsetzen.
Zum Abschluss eine kleine Erinnerung an unsere Wochenplanung. Und ein Danke an alle Kinder
und Eltern, die diese besondere Gemeinschaft mit getragen haben.
Schöne Ferien wünschen euch Doris, Jelica, Christian, Senne, Bettina, Kathrin, Mo und Mariam

Mo

Di
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HÜ1: 13:50 – 14:40

HÜ1: 13:50 – 14:40

HÜ1: 13:50 – 14:40

HÜ1: 13:50 – 14:40

HÜ1: 12:00 – 12:50

HÜ2: 14:40 – 15:30

HÜ2: 14:40 – 15:30

HÜ2: 14:40 – 15:30

HÜ2: 14:40 – 15:30

HÜ2: 13:00 – 13:50

Spielplatz od. Wald:

Spielplatz od. Wald:

Spielplatz od. Wald:

Spielplatz od. Wald:

Spielplatz od. Wald:

12:40 – 13:50

12:40 – 13:50

12:40 – 13:50

12:40 – 13:50

14 – 15:00

Jausenpause

Jausenpause

Jausenpause

Jausenpause

Jausenpause

15:00 – 15:45

15:00 – 15:45

15:00 – 15:45

15:00 – 15:45

15:00 – 15:45

HIP HOP

Schach

Japanisches Dojo

Forschung

15:40 – 16:30

15:40 – 16:30

15:40 – 16:30

14:00 – 15:00

Theater
15:40 – 16:30
Freies Spiel od.

Freies Spiel od.

Freies Spiel od.

Freies Spiel od.

Freies Spiel od.

Teilnahme an

Teilnahme an

Teilnahme an

Teilnahme an

Teilnahme an

Aktionen:

Aktionen:

Aktionen:

Aktionen:

Aktionen:

bis 18:00

bis 18:00

bis 18:00

bis 18:00

bis 18:00
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