Anmeldung für das Nachmittagsprogramm der Offenen Ganztagsschule
1. Schulhalbjahr 2020/21
Anmeldeschluss: 31.08.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Das Ganztagsangebot gibt den Schüler*innen die Möglichkeit, dienstags, mittwochs und donnerstags bis maximal
15.50 Uhr die Angebote der Ganztagsschule zu nutzen. Eine Anmeldung ist für einen oder zwei oder drei Wochentage möglich.
Die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule ist generell kostenfrei. Eventuell können Materialkosten in den einzelnen Angeboten entstehen.
Bei erfolgter Anmeldung besteht eine Teilnahmepflicht für das Schulhalbjahr. Für diese Zeit unterliegt das Ganztagsprogramm der Schulpflicht! Bei Abwesenheit ist ein Entschuldigungsschreiben notwendig. Eine Abmeldung
während des Halbjahres ist nicht möglich.
Aufgrund der Infektionslage mussten wir den Ganztag in diesem Jahr etwas anpassen. Es gilt der aktuelle Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan sowie das Infektionsschutzkonzept des Gymnasium Limmer in der jeweils
aktuellen Fassung.
Aufbau des offenen Ganztags:
Entsprechend des aktuellen Rahmen Hygieneplans können im Ganztag maximal Schüler*innen aus zwei Jahrgängen
gemeinsam in den einzelnen Angeboten teilnehmen (Kohortenprinzip).
Die Mittagspause für die Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6, die am Ganztag teilnehmen sowie für die Schüler*innen der Percussionkurse, findet in der 7. Stunde statt. Alle Schüler*innen, die am Nachmittagsangebot teilnehmen,
essen zunächst gemeinsam in der Mensa in den ihnen zugewiesenen Bereichen getrennt (Kohortenprinzip). Sie werden von den Aufsicht führenden Lehrkräften betreut. Es besteht die Möglichkeit, Essen über unseren Caterer in der
Mensa zu bestellen (https://www.gymnasium-limmer.de/schulleben/mensa/) oder mitgebrachtes Essen zu verzehren. Im Anschluss an das gemeinsame Mittagessen ist noch ausreichend Zeit zum Spielen. Der Ganztag beginnt dann
mit der 8. Stunde um 14:20 Uhr.
In der Hausaufgabenbetreuung haben die Schüler*innen die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen oder sich
ggf. auf anstehende Klassenarbeiten oder Tests vorzubereiten. Darüber hinaus nutzen die Lehrkräfte die Zeit, die
Schüler*innen methodisch zu unterstützen und bieten ihnen so eine Hilfe, ihren Schulalltag zu organisieren. Die
Hausaufgabenbetreuung ist eine konzentrierte Lern- und Arbeitsphase, an die sich die AG anschließt. In diesen AGs
entscheidet die AG-Leitung über die zeitliche Aufteilung (Hausaufgabenbetreuungszeit / AG-Zeit) individuell und
nach pädagogischem Ermessen.
Um ggf. Corona-bedingte Lücken zu schließen, bieten wir in diesem Schulhalbjahr für die Jahrgänge 5 und 6 Lernzeiten in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch an. In dieser Doppelstunde bearbeiten die Schüler*innen
individuell Aufgaben / Materialien, die ihnen von ihrer Fachlehrkraft zur selbständigen Bearbeitung zur Verfügung
gestellt werden.
Einige Arbeitsgemeinschaften werden aus zeitlichen Gründen als Doppelstunde (8./9. Stunde) ohne Hausaufgabenbetreuung angeboten.
Anmeldung für den Offenen Ganztag:
Die verbindliche Anmeldung für den Ganztag findet anhand des Anmeldebogens statt. Kurzbeschreibungen der Arbeitsgemeinschaften findet ihr / finden Sie auf unserer Homepage.
Im Anmeldebogen können unter 1) die gewünschten Tage sowie die favorisierte Arbeitsgemeinschaft angewählt
werden. Bitte gebt / geben Sie unbedingt einen Zweitwunsch an, falls die gewünschte AG überfüllt ist oder mangels
Teilnehmer*innen nicht angeboten werden kann und Sie aber auf eine Betreuung Ihres Kindes angewiesen sind!
Wenn beide AG-Wünsche aus o.g. Gründen nicht erfüllt werden können, werdet ihr / wird Ihr Kind einer anderen AG
zugeteilt (möglicherweise auch eine zweistündige AG ohne Hausaufgabenbetreuung). Wird nur ein Erstwunsch angegeben und die AG aus o.g. Gründen nicht angeboten werden können, werdet ihr / wird ihr Kind an dem Tag keiner
AG zugeteilt.
Bitte beachtet / beachten Sie unbedingt die jeweiligen Jahrgangsstufen der angebotenen Arbeitsgemeinschaften!
Die Anmeldung ist bis Montag, den 31.08.2020 abzugeben, damit der Ganztag zügig beginnen kann. Bei späterer
Abgabe können Erst-, bzw. Zweitwünsche möglicherweise nicht berücksichtigt werden. Das Ganztagsangebot für das
1. Halbjahr startet am 08.09.2020. Der 5. Jahrgang bekommt den Wahlbogen am Freitag, 28.8.2020 in Papierform,
die höheren Jahrgänge wählen über WebWeaver.
Die Einteilung der Schüler*innen und die Raumnummern der Angebote werden spätestens am 07.09.2020 in den
Klassen bekanntgegeben.

Programm
Dienstag
Titel / Beschreibung

Jahrgang AGLeitung

HA- Betreuung, anschließend Spiele-AG
5/6
Du spielst gerne mit anderen Kindern zusammen Spiele? Dann bist du in der
Spiele-AG genau richtig! Wir wollen Spiele unterschiedlicher Art kennen lernen
und ausprobieren. Dazu gehören Gesellschaftsspiele, Rätsel sowie Bewegungsspiele im Freien. Es gibt ebenfalls die Möglichkeit eigene Spiele mitzubringen,
vorzustellen und diese mit euren Mitschüler*innen zu spielen.

KLS /
HAG

Lernzeit Schwerpunkt Deutsch
5/6
In dieser Doppelstunde arbeiten die Schüler*innen selbständig an individuell
auf sie zugeschnittene Aufgaben / Materialien, um so ggf. Corona-bedingte
Lücken zu schließen.

BOR

Handarbeiten
5-9
In dieser AG können aus verschiedenen Materialien kleine Deko - Ideen für Zuhause, Taschen, kleine Kissen genäht, geklebt und verschönert werden.
Es besteht auch die Möglichkeit zu stricken oder zu häkeln.

Frau
Keßler

Basketball
5/6
Du magst Basketball oder möchtest dieses wunderbare Spiel neu kennen
lernen, dann bist du hier genau richtig. Hier spielen Mädchen und Jungen
gemeinsam - in diesem Jahr natürlich unter Einhaltung der jeweils geltenden
Hygiene- und Abstandsvorschriften. Die AG findet in der Sporthalle statt, wir
werden wenn möglich aber auch Zeit draußen im Park verbringen, dort
sportliche Übungen machen oder vielleicht einmal einen kleinen Lauf in die
nähere Schulumgebung machen. Den Weg vom Gymnasium Limmer zur nahe
gelegenen Sporthalle legen die Teilnehmer*innen der AG selbständig und ohne
Begleitung zurück.

Linden
Dudes

Mittwoch

Titel / Beschreibung

Jahrgang

AGLeitung

HA-Betreuung, anschließend Mr & Mrs Limmer
5/6
Du suchst nach einem Schul-T-Shirt des Gymnasiums Limmer oder anderen
Schulaccessoires? Hier designst und verkaufst du all dieses selbst. All diejenigen, die immer schon von einer eigenen Kollektion des Gymnasium
Limmer träumten, sind in dieser Arbeitsgemeinschaft genau richtig. Ziel
dieser AG ist der Fortführung des Schulmerchandisings am Gymnasium
Limmer, sodass schuleigene Produkte, wie beispielsweise Bekleidung,
Schulmaterialien oder andere nützliche Produkte zum Verkauf angeboten
werden können. Dabei zählt neben eurer Kreativität, auch das Interesse
an der planerischen Umsetzung und der Erstellung eines aktuellen Businessplans der Schülerfirma als wichtige Voraussetzung zur Teilnahme. Unterstützt werden wir zudem auch durch externe Experten im Bereich des
Graphikdesigns, die uns mit Tricks und Kniffen bei der Umsetzung unserer
Ideen bis zum fertigen Produkt hilfreich sein können.

FRA

Lernzeit Schwerpunkt Mathematik
5/6
In dieser Doppelstunde arbeiten die Schüler*innen selbständig an
individuell auf sie zugeschnittene Aufgaben / Materialien im Fach
Mathematik, um so ggf. Corona-bedingte Lücken zu schließen.

PAB

Bühnentechnik
7-9
Nebel, Lasershow, Konfettiregen! Wer es auf der Bühne so richtig krachen
lassen will, braucht (neben einer guten Show) vor allem eins: eine gut eingerichtete Bühnentechnik. Dazu zählen natürlich alle Arten von Scheinwerfern sowie Mikrofone und Lautsprecher. Manchmal kommen aber auch
Hängevorrichtungen, Nebelmaschinen oder Falltüren zum Einsatz. Damit
die ganze Schule bei Auftritten im rechten Licht (und Ton) steht, wollen
wir in dieser AG gemeinsam lernen, wie man Bühnentechnik einrichtet und
bedient. Ihr braucht hierfür kein Vorwissen im Bereich Technik, aber Lust
darauf, neue Dinge auszuprobieren. Wichtig ist außerdem, dass ihr bereit
seid, verantwortungsvoll mit teurer Technik umzugehen, flexibel Zeit zu
investieren und Interesse daran habt, für längere Zeit an der AG teilzunehmen. Wir wollen ein eingeschworenes Technik-Team werden und unsere neu gelieferte Aulatechnik gemeinsam installieren und ausprobieren!
Die AG-Zeit wird auch außerhalb des Ganztagszeitraums liegen (z.B. beim
Kultur:Forum). Die Teilnahme ist für Schüler*innen ab der 7. Klasse (ab der
6. Klasse nur mit vorheriger Absprache mit Frau Schattling) möglich. Sollte
sich die AG in diesem Schulhalbjahr aus Schüler*innen aus mehr als zwei
Jahrgängen zusammensetzen, wird die AG möglicherweise nicht wöchentlich für alle Schüler*innen angeboten werden können. Das bedeutet zwar,
dass man nicht immer mit allen gemeinsam die AG-Zeit verbringt, aber
bietet auch die Chance in kleineren Gruppen mehr zu lernen und ausprobieren zu können! Eine wöchentliche Betreuung kann daher nicht sichergestellt werden.

SAT

Junior Sanis
5-9
Durch das Durchspielen von Fallbeispielen und praktischen Erfahrungen
lernst Du in dieser AG Grundlagen der Ersten Hilfe. Du lernst Verletzungen
und Krankheiten zu erkennen und entsprechend zu handeln. Verbände
legen und Pflaster kleben gehört genauso dazu wie die Stabile Seitenlage.
Durch die Teilnahme an dieser AG bekommst Du einen Einblick in die
Arbeit des Schulsanitätsdienstes, der auch am Gymnasium Limmer
aufgebaut werden soll. Sollte sich die AG in diesem Schulhalbjahr aus
Schüler*innen aus mehr als zwei Jahrgängen zusammensetzen, wird die AG
möglicherweise nicht wöchentlich für alle Schüler*innen angeboten
werden können. Eine wöchentliche Betreuung kann daher nicht
sichergestellt werden.

Johanniter
/ RIT

Zirkus
5/6
Das Gymnasium Limmer hat seinen eigenen Zirkus. Sei dabei und tauche
ein in eine Welt voller Artistik. Du bist turnerisch begabt, kannst tanzen,
zaubern, schauspielern oder hast dich vielleicht sogar schon an kleineren
Zirkuskunststücken versucht? Du möchtest lernen hoch in der Luft am
Trapez zu sein oder verschiedene Objekte zu jonglieren? Dann bist du in
der Zirkus-AG genau richtig. Nach gemeinsamen Zeiten des Übens kannst
du am Ende des Schuljahres bei einem Auftritt das Publikum begeistern.
Ich freue mich auf Dich! Die AG findet in der Sporthalle statt. Aufgrund
der derzeitigen Infektionslage werden wir aber auch Zeit draußen auf der
Wiese im Park verbringen. Den Weg vom Gymnasium Limmer zur
Sporthalle legen die Teilnehmer*innen der AG selbständig und ohne
Begleitung zurück.

STE

Handball
5/6
Du magst Handball oder möchtest dieses wunderbare Spiel neu kennen
lernen, dann bist du hier genau richtig. Hier spielen Mädchen und Jungen
gemeinsam - in diesem Jahr natürlich unter Einhaltung der jeweils
geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften. Die AG findet in der
Sporthalle statt, wir werden wenn möglich aber auch Zeit draußen im Park
verbringen, dort sportliche Übungen machen oder vielleicht einmal einen
kleinen Lauf in die nähere Schulumgebung machen. Den Weg vom
Gymnasium Limmer zur nahe gelegenen Sporthalle legen die
Teilnehmer*innen der AG selbständig und ohne Begleitung zurück.

HSG
Hannover
West

Donnerstag

Titel / Beschreibung

Jahrgang AGLeitung

HA- Betreuung, anschließend Spiele-AG
5/6
Du spielst gerne mit anderen Kindern zusammen Spiele? Dann bist du in der
Spiele-AG genau richtig! Wir wollen Spiele unterschiedlicher Art kennen lernen und ausprobieren. Dazu gehören Gesellschaftsspiele, Rätsel sowie Bewegungsspiele im Freien. Es gibt ebenfalls die Möglichkeit eigene Spiele mitzubringen, vorzustellen und diese mit euren Mitschüler*innen zu spielen.

NHS

HA-Betreuung, anschließend Theater
5/6
Wer würde sich nicht gern mal verwandeln? Für einen Nachmittag mal jemand
ganz anderes sein? Ritter oder Müllmann oder Zaubererin oder Gangsterboss
oder Youtuberin oder Lehrer oder sowas? Das machen wir! Wir lernen
gemeinsam Grundlagen des Schauspielens kennen und werden uns mit
Spielfreude und Phantasie in verschiedenen Rollen und Situationen
ausprobieren. Gemeinsam entwickeln wir lustige und traurige und schaurige
Szenen und bringen eigene kleine Geschichten auf die Bühne. Oder wir
inszenieren spannende, schon existierende Szenen und Stücke – mit Kostümen
und Requisiten und Musik! Los, verwandeln wir uns in Schauspieler, Regisseure
und in Publikum!

LIT

HA-Betreuung, anschließend Bibliothek
5/6
Unsere Schulbibliothek gehört zu den schönsten Orten der Schule, die gerne
genutzt werden. Darüber freuen wir uns sehr. In der AG Schulbibliothek haben
wir exklusive Zeit in den Bibliotheksräumen, in der wir entspannt lesen und
vorlesen, Bücherprojekte planen und umsetzen sowie aktiv bei der Ausleihen
und beim laufenden Betrieb mitarbeiten.
Hast du Spaß an Büchern und möchtest in der Bibliothek mitarbeiten? Dann
freue ich mich über deine Teilnahme an der AG Schulbibliothek.

REI

Lernzeit Schwerpunkt Englisch
5/6
In dieser Doppelstunde arbeiten die Schüler*innen selbständig an individuell
auf sie zugeschnittene Aufgaben / Materialien im Fach Englisch, um so ggf.
Corona-bedingte Lücken zu schließen.

MUE

Ballsport
5/6
In dieser AG widmen wir uns der Vielfalt der Ballsportarten. Wir erproben,
kombinieren und trainieren dabei Technik, Taktik und Kondition - alles unter
Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Der vielfältige
Umgang mit Bällen, ob groß oder klein, rund oder eiförmig, hart oder weich,
steht im Mittelpunkt. Das gemeinsame Ziel könnte es sein, auf Grundlage
unserer Erfahrungen eine eigene Ballsportart zu entwickeln. Die AG findet in
der Sporthalle statt, wir werden wenn möglich aber auch Zeit draußen im
Park verbringen, dort sportliche Übungen machen oder vielleicht einmal einen
kleinen Lauf in die nähere Schulumgebung machen. Den Weg vom Gymnasium
Limmer zur nahe gelegenen Sporthalle legen die Teilnehmer*innen der AG
selbständig und ohne Begleitung zurück.

HIR

