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Liebe SchülerInnen , liebe Eltern, 

aufgrund der besonderen Corona- Situation, die 

auch im Ganztagsbereich die Einhaltung der 

AHA- Regel (ABSTAND-HYGHIENE-

ALLTAGSMASKE) vorschreibt, bieten wir für 

das erste Schulhalbjahr 2020/21 die Nachmit-

tags- AGs optional an. Das bedeutet, die Wahl 

einer AG ist fürs erste Halbjahr nicht verpflich-

tend. Dennoch bieten wir eine bunte Auswahl 

verschiedenster AGS an, die gewählt werden 

können. Wenn Ihr Kind sich für eine AG an-

gemeldet hat, gilt dies allerdings auch verbind-

lich und Fehlen in einer AG ist dann schriftlich 

zu entschuldigen. 

 

 

Ansprechpartner: 

Elke Lück (Leitung Ganztag) 

Peter Ingenhaag (Ganztagskoordinator d. Schule) 

Telefon:  0208- 810 859 36 

Mail:  ganztagelsa@web.de 

 

 
 
 
 
 
Lern- und Übezeit: Hier können in ruhiger Atmo-
sphäre und in Absprache mit den einzelnen Fachleh-
rern individuelle Übungsaufgaben gemacht und für 
Klassenarbeiten gelernt werden. Die Lernzeit wird 
von einem Lehrer begleitet. 
 
Kreativwerkstatt: Bastelst und dekorierst du gerne? 
In Lidias Kreativwerkstatt werden unterschiedlichste 
Materialien entdeckt und dann originell verarbeitet.  
 
Kunst: Eine ziemlich kreative Kunst-Werkstatt. 
Denn hier wird gezeichnet, gemalt, geklebt, illustriert, 
Bekanntes verändert und Neues ausprobiert. Bring 
deine eigenen Ideen zu Papier! 
 
Schulgarten: Natur hautnah erleben: Seid dabei, 
wenn der Dachgarten des ELSAs 
neu erblüht. Hier seid ihr mitver-
antwortlich für die Gestaltung, 
Aufzucht, Bepflanzung und Pfle-
ge einer großen Gartenparzelle. 
Ab dem 2. Schulhalbjahr kommt 
noch die Aufzucht und Pflege unseres eigenen Bie-
nenstocks dazu! 
 
Schach: Diese AG ist für alle Schüler und Schülerin-
nen, die Freude am Schachspielen haben. Anfänger 
und Fortgeschrittene spielen in kleinen Gruppen und 
können auch an spannenden Turnieren teilnehmen. 
 
Tai Chi : Gelassen mit Herausforderungen umgehen, 
Achtsamkeit und Kraft miteinander verbinden, aus der 
Mitte heraus sich bewegen und das Gleichgewicht be-
wahren…Trainiere deinen Körper und deinen Geist. 
„Be water, my friend!“ (Bruce Lee) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Spielewerkstatt: Hier erfinden, untersuchen und 
spielen wir Gesellschaftsspiele aller Art. Ihr wer-
det sehen, dass Spiele viel mehr sein können als 
nur Zeitvertreib. 
Viel Spaß und gute Unterhaltung!  
 
Glücks_AG: Was ist Glück für dich? 
Wie kannst du lernen, glücklich zu sein? Wie 
kannst du andere glücklich machen? In der AG 
widmen wir uns das ganze Jahr dem Glück, 
sprechen darüber, versuchen es zu finden und 
basteln viele schöne kleine „Glücklich-Macher“. 
 
Schreibwerkstatt  
Bist du ein phantasievoller Mensch? Erzählst du 
gerne Geschichten oder erfindest Worte? In die-
ser AG suchen wir uns kreative Schreibanlässe 
(Musikhören, Spaziergänge, Bilder ansehen…) 
und entwickeln daraus wirksame Schreibtechni-
ken. Schreib´ auf, was in dir steckt! 
 
Robotik 
Lasse deine Kreativität frei laufen und entwickle 
Roboter mit LegoMIndstorms, die verschiedene 
Aufgaben bewältigen können. 
Präsentiere deine Kreationen auf Wettbewerben in 
den verschiedenen Kategorien. 
Werde LEGO Mindstorms Coach und gib dein 
Wissen an Grundschüler in Oberhausen weiter. 

 

 

Wichtig: 

Die Schwimmeingangsprüfungen finden 

erst im September statt. Sollte Ihr Kind 

dabei von unseren Sportlehrern in eine 

Schwimm AG eingeteilt werden, ist diese 

verpflichtend! 

mailto:ganztagelsa@web.de

