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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

    sehr geehrte Eltern, 

wir freuen uns sehr, euch und Ihnen unser neues Kursheft präsentie-

ren zu können. 

In diesem haben wir alle Kurse zusammengestellt - unabhängig da-

von, ob sie im ersten und/oder im zweiten Schulhalbjahr angeboten 

werden. 

Wir möchten an dieser Stelle gern unseren Aufruf wiederholen: Für 

die Zukunft sind wir auf der Suche nach neuen spannenden Angebo-

ten und Projekten für unsere Grund- und Gemeinschaftsschülerin-

nen und -schüler. Sollten Sie, sehr geehrte Eltern, jemanden kennen 

oder sich sogar selbst vorstellen können, einen Kurs oder ein beson-

deres Projekt anzubieten, freuen wir uns, von Ihnen zu hören. Wir 

laden außerdem euch, liebe Ganztagskinder und -jugendlichen, herz-

lich ein, Kurs-Wünsche zu äußern und euch aktiv in die Planung und 

Umsetzung einzubringen.  

Bei Fragen, Anmerkungen oder Anregungen könnt ihr euch/können 

Sie sich jederzeit an uns wenden. 
 

Ihr/Euer Team der Offenen Ganztagsschule Büchen 
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Frühbetreuung 

Die Frühbetreuung findet in der Schulzeit von 7 bis 8 Uhr statt. Sie 

ist nicht in den anderen Angeboten enthalten und muss bei Be-

darf separat gebucht werden. 
 

Hausaufgabenbetreuung 

Die Hausaufgabenbetreuung findet von Montag bis Donnerstag in 

festen (Klein-)Gruppen statt. Im Rahmen der Hausaufgabenzeit 

schaffen wir eine ruhige Atmosphäre, motivieren und leiten zum 

konzentrierten Arbeiten an. 

Bei unserer Hausaufgabenbetreuung handelt es sich weder um 

Nachhilfe- noch um Förderunterricht.  
 

Kurse und Angebote 

Neben der Früh- und Hausaufgabenbetreuung bietet die Offene 

Ganztagsschule Büchen im Anschluss an den Unterricht verschie-

dene - verbindlich für ein Schulhalbjahr zu wählende - Kurse sowie 

situativ zu besuchende offene Angebote an.  

Bei deren Auswahl, Entwicklung und Gestaltung agieren wir parti-

zipativ, indem wir die Wünsche und Vorstellungen unserer Ganz-

tagskinder und -jugendlichen bestmöglich einbeziehen. Gleicher-

maßen nutzen wir die individuellen Stärken unserer Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter und greifen im Rahmen von Kooperationen 

auf die Kompetenzen externer Partnerinnen und Partner aus dem 

Sozialraum zurück. 

Wir achten stets auf eine breit gefächerte und ausgewogene Zu-

sammenstellung vielfältiger Angebote aus unterschiedlichen The-

menbereichen. 

 

#schulesindwir 



Im Bereich der Gemeinschaftsschule finden zusätzlich spezielle 

Trainings- und Förderangebote statt. Hierzu gehören zum Bei-

spiel unser Englisch-Club, das Mathetraining sowie ein Kurs für 

Schülerinnen und Schüler mit einer bestätigten Lese- und Recht-

schreibschwäche. 

Mit diesem Angebotsspektrum ermöglichen bzw. ergänzen wir 

eine sinnvolle Freizeitgestaltung und gezielte Förderung in unter-

schiedlichen Bereichen. Unsere Ziele sind dabei unter anderem, 

unterschiedlichste (neue) Interessenbereiche aufzuzeigen und - 

auch bei einer Betreuung in Vollzeit - die Voraussetzungen zu 

schaffen, um passenden und individuell ausgewählten Freizeitbe-

schäftigungen nachgehen zu können. Wir unterstützen dabei 

aktiv die Freude am Ausprobieren und Entdecken. 
 

Freie Erlebniswelt 

Ergänzend zum festen Kurssystem und den offenen Angeboten 

wurde im Schuljahr 2019/20 im Grundschulbereich die soge-

nannte Freie Erlebniswelt eingeführt. Hier stehen Spiel und Spaß 

sowie Entdecken, Forschen und Ausprobieren drinnen und drau-

ßen im Mittelpunkt. Ziel ist es, unseren Ganztagskindern mehr 

Freiräume, mehr Zeit zum freien Spielen und zur Erholung, zur 

bedürfnisorientierten Beschäftigung und zur freien Entfaltung 

einzuräumen. Der bewusst gewählte Name Freie Erlebniswelt 

lässt hierbei außerdem eine Ergänzung und Erweiterung der Frei-

spielzeit zu. Wir haben so die Möglichkeit zur Durchführung situa-

tiver, kurzweiliger, besonderer und/oder ggf. angeleiteter Ange-

bote, aus denen sich oft neue spannende (Spiel-)Ideen oder Pro-

jekte entwickeln. 

Die Insider-Freizeit im Bereich der Gemeinschaftsschule ent-

spricht in der Zielsetzung der Freien Erlebniswelt in der 

Grundschule. 
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freitags      "Das find ich toll - das mag ich sehr! - Zeit“ 

In unserer „Das find ich toll - das mag ich sehr-Zeit“ bieten wir 

unterschiedlichste Aktivitäten an. Ob Spiel, Spaß, Bewegung, 

Forschen, Entdecken, …, oder auch Ausruhen und Lesen - Vieles 

ist möglich. Die Wünsche der Ganztagskinder und -jugendlichen 

spielen bei der Gestaltung eine ganz besondere Rolle.  
 

Kurswahl 

Der Kursplan mit Kurswahlzettel wird im Regelfall zu Beginn eines 

neuen Schuljahres bzw. für das zweite Schulhalbjahr zum Ende 

des ersten Halbjahres veröffentlicht.  

Wir wünschen uns, dass die Wahl anhand der Interessen des 

Kindes bzw. des/der Jugendlichen vorgenommen wird. Hierbei 

sind der individuelle Stundenplan sowie die jeweiligen Essenszei-

ten zu berücksichtigen. 

Nach der Auswertung der Kurswahlzettel wird eine Anmeldebe-

stätigung verteilt. Die Teilnahme an den geschlossenen Kursen ist 

dann als verbindlich zu betrachten und soll somit regelmäßig er-

folgen. Weitere Informationen finden Sie im Konzept der Offe-

nen Ganztagsschule sowie in unserem Ganztags-A-bis-Z. 

Bei einer hohen Anwahl bestimmter Angebote werden die 

Plätze per Losverfahren vergeben. 



SPIEL.Punkt   

Hier ist der Name Programm: SPIEL.Punkt. Gemeinsam ent-

decken wir alte und neue Spiele oder setzen einfach unse-

re eigenen Ideen um. 

Ob Karten-, Brett- und Gesellschaftsspiele oder Spiel, Spaß 

und Bewegung in der Sporthalle oder auf dem Schulhof - 

wir entscheiden, was wir spielen oder ausprobieren 

wollen. 
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PAUsen-BAUstelle  

In diesem Kurs kannst du nach Herzenslust bauen. Neben 

Bau-, Lego- oder Kaplasteinen, verschiedenen Murmelbah-

nen oder speziellen Baukästen darfst du hier manchmal 

sogar Riesenbausteine oder unsere Holzbaustelle nutzen. 

PAU-BAU - Bauspaß in der Pausenhalle. Los geht‘s. 

 

 

 

 

 
 

Kleine Küchenwerkstatt   

In unserer Kleinen Küchenwerkstatt entstehen un-

terschiedlichste Leckereien, kleine Geschenke oder 

Nützliches und Schönes. Wir kochen, backen oder 

basteln. Dabei ist sicher: Alles dreht sich rund um die 

Küche. Lass dich überraschen.  

Weitere Kurse, die auch den Bereich Gesund und fit bein-

halten, finden Sie unter Sport und Bewegung sowie Natur 

und Wissenschaft. G
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Fun Sport & Spiel, Spaß, Sport  

Hier kannst du viel erleben: Ob Ballspiele, Klettern, Balan-

cieren, Mannschaftsspiele oder kleine Abenteuerlandschaf-

ten - Der Spaß an Sport und Bewegung steht hier ganz si-

cher im Mittelpunkt. Beide Kurse können abhängig von der 

Hallenbelegung auch draußen stattfinden. 

 

Fußball-Kids     

Hier kannst du nach Herzenslust kicken. Das kleine Spiel-

feld auf dem Schulhof ist für dieses Angebot reserviert. 

Spaß am Fußballspielen und an der Bewegung sowie Fair-

play und Teamgeist werden hier GROß geschrieben. Sollte 

es doch einmal Meinungsverschiedenheiten geben, steht 

dir unsere Aufsicht unterstützend zur Seite. 
 

Hobbyhorsing   

Beim Hobbyhorsing werden Bewegungs-

abläufe aus dem Spring- oder Dressurrei-

ten teilweise nachgestellt. Statt echter 

Pferde kommen dabei jedoch unsere 

selbstgemachten Steckenpferde zum Ein-

satz. In diesem Kurs probieren wir diese 

        neue Trendsportart gemeinsam aus. 
 

Tanzen, Toben, Träumen  

In diesem Kurs stehen Musik, Bewegung und Entspannung 

im Mittelpunkt. Gemeinsam tanzen, spielen und toben wir 

zu passender Musik. Dazwischen gibt es Momente zum 

Zuhören, Kuscheln und Träumen.  

Rund um den Ball   

In diesem Kurs dreht sich alles rund um kleine und große 

Bälle. Gemeinsam entdecken wir verschiedene Ballsportar-

ten. Wir werfen, laufen, fangen, treffen, … und haben vor 

allem gemeinsam große Freude an der Be-

wegung. 

 

Let‘s dance!  

In diesem Kurs erlernen wir erste Grundschritte und pro-

bieren verschiedene Dance Styles aus. Gemeinsam erarbei-

ten wir auch kleine Choreographien zu angesagter Musik.  

 

 

 

 

Naturdetektive    

Wieso versteckt das Eichhörnchen eigentlich Nüsse? Findet 

es diese überhaupt alle wieder? Was sind das für seltsame 

Spuren? Gibt es eigentlich noch andere Nadelbäume außer 

Tannen? Fragen über Fragen. Wir gehen diesen auf den 

Grund und suchen gemeinsam nach Antworten. Schritt für 

Schritt werden wir so zu richtigen kleinen Naturexpertin-

nen und -experten. Das klappt ganz sicher am besten mit 

jeder Menge Spiel, Spaß und Neugier. Komm mit und lass 

uns die Natur entdecken.  
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Kleine Forscherwelt    

In diesem Kurs begeben wir uns gemeinsam auf eine spannen-

de (naturwissenschaftliche) Entdeckungsreise. Wir führen klei-

ne Experimente durch, probieren aus, forschen und entde-

cken. Unsere Beobachtungen halten wir fest und - wer weiß - 

vielleicht präsentieren wir sie sogar im Rahmen einer kleinen 

Ausstellung. 

 

Forschen, Entdecken, Ausprobieren  

In diesem Kurs stehen Beobachten, Forschen, Entdecken, und 

Ausprobieren im Mittelpunkt. Gemeinsam begeben wir uns auf 

eine spannende (naturwissenschaftliche) Entdeckungsreise. Bei 

spielerischen Experimenten, kleinen Beobachtungen oder 

selbstständigem Ausprobieren - hier stehen Neugier und For-

schergeist im Mittelpunkt. 

NABU Kindergruppe  

In diesem Kurs dreht sich alles um Natur und Umwelt. Wir 

sammeln, forschen, besprechen, suchen, experimentieren, 

basteln, spielen, lernen, schützen, bauen, dokumentieren, le-

sen … Zusammen gehen wir auf eine spannende Entdeckungs-

reise und verbringen viel Zeit draußen.  

 

Hundeführerschein  

Du magst Hunde und möchtest gern mehr über sie erfah-

ren? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig. Gemein-

sam mit „echten vierbeinigen Freunden“ erfährst du alles, 

was du zum Thema Hund wissen musst. Wir zeigen dir das 

richtige Verhalten im Umgang mit Hunden, du lernst, wie 

man sie ausbildet und was ein Hund braucht, um glücklich 

zu sein. Am Ende des Kurses beherrscht du unterschiedli-

che Kommandos sowie viele Tricks. 

 

AckerSchule   

In diesem Kurs verzahnen wir Vor- und Nachmittag ganz 

besonders. Wir unterstützen und ergänzen die Arbeit der 

„Ackerklassen“ und beschäftigen uns intensiv und praktisch 

mit unterschiedlichen Themenbereichen mit dem Schwer-

punkt Bildung für nachhaltige Entwicklung.  

Ob pflanzen, ernten, entdecken, verarbeiten, forschen, 

besprechen, (aus-)probieren oder einfach nur die Natur 

spüren und „begreifen“ - vieles ist möglich. Dieser Kurs 

bietet dir in jedem Fall vielfältige Erfahrungen und Erlebnis-

se.  

 

 



Computermäuse    

Du gehst in die 2. Klasse und möchtest (erste) Erfahrungen 

im Umgang mit dem PC sammeln? Dann bist du hier rich-

tig.  Als „Computermaus“ lernst du das technische Wunder 

Computer kennen und nutzen. Wir stehen dir dabei unter-

stützend zur Seite. 

 

Computerkids     

Du besuchst die 3. oder 4. Klasse? Dann kannst du in die-

sem Kurs deine Erfahrungen im Umgang mit dem Compu-

ter ausbauen. Ob Recherche, kleine Spiele oder das Lösen 

von kniffligen Aufgaben - Wir begleiten dich auf dem Weg 

zu einem sensiblen, selbstbestimmten, kritischen und kom-

petenten Lernen und Arbeiten mit (neuen) Medien. 

 

PC-Zeit   

In diesem Kurs hast du Zeit, in die digitale Welt einzutau-

chen. Selbstverständlich stehen wir dir dabei unterstützend 

zur Seite. 

     
 

     Bücherkiste   

In unserer Bücherkiste steht der Spaß am Lesen (und Vorle-

sen) im Mittelpunkt. Gemeinsam machen wir es uns - 

manchmal sogar in der Bücherei - gemütlich und lesen. 

Gern können wir auch gemeinsam Geschichten erfinden 

oder Dinge rund ums Lesen basteln: Ob Lesezeichen, Buch-

umschläge oder kleine Bücher - eure Ideen sind hier jeder-

zeit willkommen. 

 

U
m

g
a
n

g
 m

it
 M

e
d

ie
n

 E
n

ts
p

a
n

n
u

n
g

 
Bewegen und Entspannen  

In diesem Kurs wechseln sich Entspannung und Bewegung 

gut ab. Kleine Angebote laden gut aufeinander abgestimmt 

zur ruhigen Beschäftigung oder zu einem „bewegten“ Mit-

einander ein. Sei gespannt! 

 

 

  

 

Entspannen und Gestalten  

Hier findest du Zeit und Raum zum Entspannen und Ausru-

hen. Dabei erwarten dich unterschiedliche kleine Angebote 

zur ruhigen Beschäftigung. Wir basteln, malen und lesen 

oder begeben uns gemeinsam auf erholsame Traumreisen. 

Kinderyoga 

In diesem Kurs führen wir euch spielerisch an erste Yoga-, 

Atem- und Entspannungsübungen heran. Gemeinsam be-

geben wir uns auf eine fantasievolle Reise. Komm und 

mach mit! 



Musical  

Singen, Tanzen, Schauspielen, mal leise, mal laut. - Musical 

ist einfach vielfältig! Du willst Bühnenluft schnuppern und 

entsprechende Techniken lernen? Dann bist du hier genau 

richtig. 

Wenn alles „passt“, erarbeiten wir in diesem Kurs sogar ein 

kleines Musical.  
 

Rhythmus und Bewegung   

We will rock you! -  Musik bringt uns in Schwung. Wir 

verbinden den Spaß an der Bewegung mit Musik, Rhyth-

mus und Tanz. Komm und mach mit! 
 

Kostüme auf die Bühne  

In diesem Kurs kannst du dich nach Herzenslust verkleiden 

und in andere Rollen schlüpfen: Ob Pirat, Königin oder ein 

Eisbär - (fast) alles ist möglich! Ein riesiger Fundus an Kos-

tümen erwartet dich! 

Wenn du möchtest (und darfst) schminken wir dich sogar 

passend zu deinem Kostüm. 

 

 

 

Kulissen und Kostüme   

In diesem Kurs gestalten wir gemeinsam die Kulissen, Kos-

tüme und Requisiten für unsere geplante Musicalauffüh-

rung.  Wenn du kreativ bist, gern bastelst und über ein we-

nig handwerkliches Geschick verfügst, bist du hier genau 

richtig. 
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Von Popgesang bis Musical 

In diesem Kurs steht das Singen im Mittelpunkt. Ob aktuel-

le Songs oder Musical-Hits - wenn du Singen genauso liebst 

wie wir, bist du hier genau richtig. 

 

Schlagzeug für Anfänger   

Laut und Leise -  in diesem Kurs wirst du langsam an das 

Schlagzeugspielen herangeführt. Du lernst die Bezeichnun-

gen der einzelnen Trommeln und Becken kennen, liest No-

ten und spielst erste einfache Grundtakte. Nach und nach 

bauen wir diese zu ganzen Songs aus. Verschiedene Fill-Ins 

sorgen dabei für Abwechslung. 

 

Schnupperkurs Geige  

Wenn du das Instrument Geige kennenlernen und auspro-

bieren möchtest, bist du in diesem Kurs genau richtig. Und 

wer weiß: Vielleicht gefällt es dir so gut, dass du es in einer 

Musikschule „richtig“ erlernen möchtest. 

 

Schnupperkurs Flöte  

Wenn du das Instrument Flöte kennenlernen und auspro-

bieren möchtest, bist du in diesem Kurs genau richtig. Und 

wer weiß: Vielleicht gefällt es dir so gut, dass du es in einer 

Musikschule „richtig“ erlernen möchtest. 
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Stoffe und Style  

In diesem Kurs kannst du erste Erfahrungen mit der Näh-

maschine sammeln. Gemeinsam üben wir an kleinen Pro-

jekten und nähen beispielsweise Loop-Schals, Federmäpp-

chen und Brotkörbchen. Bleibst du länger dabei, kannst du 

hier auch eigene Kleidungsstücke entwerfen und nähen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativ querbeet 

In diesem Kurs entstehen kreative und individuelle Einzel-

stücke. Gemeinsam begeben wir uns querbeet durch eine 

Welt voller Ideen und Kreativität. Deiner Fantasie sind kei-

ne Grenzen gesetzt.  

 

Stricken und Häkeln 

Hier lernst du die Grundlagen der Handarbeit. Gemeinsam 

Stricken und Häkeln wir und mit ein wenig Übung entste-

hen erste schöne Werkstücke. 

 

Kreativzeit  

In diesem Kurs sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

Wir malen, basteln, kleckern, schreiben, kleben, zeichnen, 

… und haben in jedem Fall viel Spaß.  
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Holzwerkstatt  

In unserer Holzwerkstatt fertigen wir gemeinsam erste ein-

fache Werkstücke an und erfahren so mehr über den faszi-

nierenden Werkstoff  Holz. Du lernst verschiedene Werk-

zeuge zur Holzbearbeitung kennen und darfst sie unter 

Anleitung ausprobieren. Selbstverständlich machen wir 

dich vorab mit den wichtigen Regeln zur Nutzung und zur 

eigenen Sicherheit vertraut.  

 

Schmuckwerkstatt    

Ob Ketten, Ringe oder Armbänder - in diesem 

Kurs dreht sich alles um Schmuck. Es steht dir eine große 

Auswahl an Materialien zur Verfügung, sodass du im Laufe 

des Schuljahres verschiedene und ganz besondere Einzel-

stücke anfertigen kannst. Gern unterstützen wir dich dabei.  

 

 

 

 

 

 

 

Malen, Zeichnen und mehr (GS/2. bis  4. Klasse)  

In diesem Kurs steht Kreativität im Mittelpunkt. Du kannst 

nach Herzenslust malen, zeichnen und manchmal auch 

basteln. Gemeinsam probieren wir unterschiedliche Tech-

niken, Stifte, Farben und Materialien aus und lassen so vie-

le kleine Kunstwerke entstehen. 
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English-Club (GemS, 5. bis 10. Klasse)  

In unserem English-Club behandeln wir parallel zum Schul-

unterricht sämtliche Themen der Grammatik. Diese wer-

den anschaulich erklärt und mit Übungsaufgaben und Spie-

len gefestigt. Kleine Geschichten vermitteln zusätzliches 

Vokabular. Hier könnt ihr mit Spiel, Spaß und Freude an der 

Sprache eure Englisch-Kenntnisse festigen und vertiefen.  

Neben dem English-Club für die Klassenstufen 5 bis 

10 bieten wir auf Nachfrage für die Klassenstufen 9 

bis 13 spezielle Prüfungsvorbereitungen an. 

 

ENGLISH IS FUN!  

Ob beim Spielen, Singen, Basteln oder (Vor-)Lesen - Hier 

heißt es: ENGLISH IS FUN! In diesem Kurs können Kinder 

der Klassenstufen 1 und 2 ohne Druck die englische Spra-

che kennenlernen oder - wenn bereits erste Kenntnisse 

vorhanden sind - sogar ausbauen und festigen. 

 

It‘s English time!  

Du kannst nicht genug davon bekommen, Englisch zu spre-

chen? Oder denkst du manchmal: „Ein wenig mehr Übung 

wäre gut?“. Dann bist du in diesem Kurs genau richtig! Ge-

meinsam festigen und vertiefen wir deine Englisch-Kennt-

nisse und lernen so, uns mehr und mehr auf Englisch zu 

verständigen. In jedem Fall steht hier der Spaß an der eng-

lischen Sprache im Mittelpunkt. 

 

LET‘S SPEAK ENGLISH! 
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MATHE ist cool!   

1,2,3, +, -, … - in diesem Kurs dreht sich alles um Mathema-

tik. Gemeinsam entdecken wir mit viel Spaß die Welt der 

Zahlen - wir rechnen, tüfteln oder probieren aus. Mach mit 

und komm mit uns ins Zahlenland! 

Nach Rücksprache mit unserer Kursleiterin kannst du 

auch an deinen Mathematik-Hausaufgaben arbeiten 

oder gezielt mathematische Themen besprechen.  

 

Mathe-Training (GemS, 5. bis 10. Klasse)  

Hast du manchmal das Gefühl. „Das verstehe ich nicht!“ 

oder „Das muss mir noch einmal jemand erklären!“? Dann 

bist du hier genau richtig. In unserem Mathe-Training kön-

nen wir aktuelle Fragen besprechen, nicht Verstandenes 

aufarbeiten und ggf. „verpasste“ Themen wiederholen. 

In den Klassenstufen 9 und 10 üben wir intensiv für 

die anstehenden Prüfungen. 

 

 

LRS (GemS, 5. und 6. Klasse)  

Dieser Kurs widmet sich umfassend den Themen der deut-

schen Rechtschreibung. Qualifizierte Fachkräfte vermitteln 

diese adressatengerecht. 

Für die Teilnahme an diesem Kurs muss eine Anerkennung 

vorliegen. Es wird eine gesonderte Teilnahmegebühr erho-

ben (zzgl. einmalig 8 € für Lernmaterial). 
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Comic Factory   

In diesem Kurs dreht sich alles um Comics 

und mehr. Gemeinsam lesen, zeichnen, er-

finden und gestalten wir kleine Geschich-

ten.  

 

 

 

Boys only   

Jungs unter sich - Hier habt ihr die Möglichkeit zu chillen, 

euch auszutauschen, Spiele zu spielen, zu kicken, zu experi-

mentieren, Musik zu hören, zu lesen oder einfach nur eine 

„kleine Auszeit“ vom Schulalltag zu nehmen. Eure Ideen 

stehen im Mittelpunkt! 
 

Girls only   

Mädchen unter sich - Hier habt ihr die Möglichkeit zu chil-

len, euch auszutauschen, Spiele zu spielen, zu experimen-

tieren, euch zu bewegen, Musik zu hören, zu lesen oder 

einfach nur eine „kleine Auszeit“ vom Schulalltag zu neh-

men. Eure Ideen stehen im Mittelpunkt! 
 

Grundschule meets Insider   

3. und 4. Klasse aufgepasst - in diesem Angebot dürft ihr 

Gemeinschaftsschul-Luft schnuppern. Ihr verbringt eine 

Stunde in unserem Insider und/oder auf dem Schulhof der 

Gemeinschaftsschule. Ob Billard, Kicke(r)n oder Calisthe-

nics - für jede(n) ist hier bestimmt etwas dabei. 
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Pokemon-Zeit  

Hier stehen die kleinen Taschenmonster im Mittelpunkt. 

Sei gespannt, was dich erwartet! 

 

 

 

 

Weniger ist mehr! - (fast) Spielzeugfreie Zone 
Spielen (fast) ohne Spielzeug. - Kannst du dir das vorstel-

len? Wir uns schon.  

In diesem Kurs entdecken wir das Spielen neu. Wir nutzen 

dabei (fast) keine Spielmaterialien, sondern schaffen mit 

Naturmaterialien oder Alltagsgegenständen eine besonde-

re Welt, in der wir unserer Fantasie freien Lauf lassen kön-

nen. So wird zum Beispiel aus vielen alten Verpackungen 

eine riesige Ritterburg oder wir legen aus Deckeln und Ver-

schlüssen einen kunterbunten Regenbogen. Vielleicht fin-

den wir auch draußen weitere spannende Dinge, mit de-

nen wir spielen können. Wir sind gespannt auf dich und 

deine Ideen. 
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Kleine Backstube  

Auf den „Ofen“, fertig, los! - In diesem 

Kurs dreht sich alles um das Backen. 

Ob Plätzchen, Muffins, Cake Pops o-

der andere Leckereien. Gemeinsam 

probieren wir verschiedene Rezepte 

aus. Lass dich überraschen … und es 

dir am Ende schmecken. 

 

Unsere Ideen - unsere Zeit  

Du magst Gesellschafts-, Kooperations- oder Bewegungs-

spiele? Du spielst gerne mit Bausteinen oder bist kreativ? 

Du liebst es, Dinge auszuprobieren und zu experimentie-

ren? Du hast viele Ideen, die du gerne umsetzen möchtest? 

Dann bist du im Kurs „Unsere Ideen - unsere Zeit“-Kurs 

genau richtig. Hier darfst du deine Vorschläge und Wün-

sche einbringen oder dich auch manchmal auf angeleitete 

Angebote freuen. Gemeinsam entscheiden wir, wie wir 

unsere Zeit gestalten.  

 

Insiderfreizeit (GemS)  

In unserem Insider sowie auf dem Schulhof der Gemein-

schaftsschule finden unsere älteren Ganztagsschülerinnen 

und -schüler zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestal-

tung. Ob Kicke(r)n, Billard, Calisthenics, manchmal auch 

Zocken oder einfach nur Quatschen und Chillen - vieles ist 

möglich.  
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 OGTS meets JUZ  

In diesem Angebot dürft ihr JUZ-Luft schnuppern. Ihr ver-

bringt eine Stunde im nahegelegenen Jugendzentrum. Hier 

erwarten euch spannende Aktivitäten - für jede(n) ist mit 

Sicherheit etwas dabei. 
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Liebe Eltern, bitte beachten Sie, dass Änderungen der 

Satzung für die in der Trägerschaft des Schulverbandes 

Büchen stehende Offene Ganztagsschule und über die Er-

hebung von Benutzungsgebühren (Ganztagsschulensat-

zung) in Kraft getreten sind.  

Hierbei weisen wir Sie insbesondere auf folgende Punkte hin:  

§ 11, Absatz 4: Werden mehrere mit Hauptwohnung in einem Haushalt 

lebende Kinder einer Familie in der Offenen Ganztagsschule Büchen 

gefördert, werden für das zweitälteste Kind die Gebühren zur Hälfte 

reduziert. Für jüngere Kinder werden die Gebühren vollständig erlassen.  

§ 7, Absatz 2 und 3: Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen zum Ende 

eines Schulhalbjahres. Ein Tarifwechsel ist mit einer Frist von zwei 

Wochen zum Ende des Kalendermonats möglich.  

§ 3, Abs. 4 wurde neu eingefügt.  

Die vollständige Satzung finden Sie auf unserer Internetseite.  

www. ganztagsgsschule-buechen.de 

 


