HOSTATOSCHULE
Grund- und Hauptschule

STADT
FRANKFURT AM MAIN
Ganztägig arbeitende Schule

AG-Angebote an der Hostatoschule für das 1. Halbjahr 2016/17
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
bitte lesen Sie zusammen mit Ihrem Kind die verschiedenen Angebote durch, die wir in diesem Halbjahr für Ihre
Kinder anbieten. Danach kreuzen Sie im beigefügten Wahlzettel die gewünschten AGs an und werfen diesen
unterschrieben bis zum 02.09.16 in den Briefkasten der Ganztagsbetreuung (GS, Erdgeschoss).
Am Donnerstag, den 08.09.15, erhält Ihr Kind die Nachricht, an welchen AGs es teilnehmen kann.
Am Montag, den 12.09.15 starten die Angebote. An diesem Tag können Sie in der Zeit von 7:30 – 8:30 Uhr die
Mittagessenstage an die AGs im Raum 102 der Grundschule anpassen.
Nach den ersten beiden Schnupperwochen (bis 23.09.16) ist die Teilnahme an den AGs verbindlich und die
regelmäßige Anwesenheit verpflichtend. Jedes Fehlen muss durch die Eltern schriftlich entschuldigt werden.
Mit Ausnahme einer einmaligen Materialgebühr von 2,- Euro ist die Teilnahme an den AGs kostenlos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folgende AGs werden in diesem Schuljahr angeboten:
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Sport & Spiel
Wenn du dich gerne bewegst und Freude daran hast, Sport und Spiele in der Halle sowie draußen auszuprobieren, dann bist du hier richtig. Diese AG wird einmal für Mädchen und einmal für Jungs angeboten.
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Tanz
Bewegung tut gut, auch außerhalb des Sportunterrichts. Im Rahmen einer Tanz-AG sollen verschiedene
Tänze mit den Schülerinnen und Schülern einstudiert werden. Dabei stehen Spaß und Bewegung.
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Digitale Helden
Ihr interessiert euch für Internet, Computer, Smartphones und soziale Netzwerke und wollt mehr über sie und
über einen sicheren Umgang mit ihnen lernen? In diesem Online-Kurs werdet ihr darin ausgebildet, auch
jüngeren Schülerinnen und Schüler im Umgang mit den digitalen Medien zur Seite zu stehen.
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Chor
Singen macht Spaß und gute Laune! Wenn du gerne singst und neue Lieder kennenlernen möchtest, dann
bist du hier genau richtig. Wir singen bei Schulveranstaltungen oder beim gemeinsamen Singen auf dem
Schulhof. Wir freuen uns auf deine Unterstützung.
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Geschichten – Märchen – Abenteuer
Kennst du die wunderbare Welt der Geschichten, Märchen und Abenteuer? Wir verbringen mit den Kinderbuchhelden wie Pippi Langstrumpf, Emil und den Detektiven und anderen berühmten Märchenfiguren einen
schönen Nachmittag. Wir basteln, malen, lauschen Hörspielen, schauen Filme, spielen Geschichten nach,
lesen selbst und lassen vorlesen.
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Kickwerk
Hier hast Du die einmalige Chance, unter der Leitung des Trainers Atze Rompe (ehemaliger Eintracht Profispieler) draußen auf dem Sportplatz der SG-Höchst gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern anderer
Schulen zu trainieren.
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Gitarre (2x)
Im Gitarren-Kurs lernt ihr anhand von Übungen zu bekannten Liedern und Melodien spielerisch das GitarreSpielen. Willkommen sind sowohl Anfänger als auch Kinder, die diesen Kurs bereits im letzten Jahr besucht
haben. Eine eigene Gitarre wird nicht benötigt – ihr könnt euch bei uns eine Gitarre ausleihen.

Fußball (4x)
16 Alle wollen Tore schießen, aber keiner will sie kassieren. In den Fußball-AGs stehen der Spaß am FußballSpielen und die dazugehörigen sozialen Fähigkeiten wie Fairness, Teamgeist und Motivation im Vorder24 28 grund.
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Kochen
Gemeinsam lernt ihr, wie aus verschiedenen Zutaten leckere Speisen und Snacks werden. Es wird geschält,
geschnitten, gerührt, geknetet, probiert, gewürzt, gelacht und zuletzt: gegessen! Guten Appetit!
Pro Woche wird in dieser AG 1,-€ für die Zutaten eingesammelt.
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Turnen & Akrobatik
Hier kannst du akrobatische Bewegungen erlernen, in Menschenpyramiden mitwirken und deine turnerischen
Erfahrungen erweitern. Gemeinsam mit anderen findest du mit viel Spaß heraus, was dein Körper alles kann.
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Be Veggie
Wer gerne vegetarische Koch- und Backrezepte ausprobieren möchte, ist hier bestens aufgehoben. Wir
erstellen ein eigenes Rezeptbuch und lernen, wie man gesund und ohne Fleisch kocht und backt. Pro Woche
wird in dieser AG 1,-€ für die Zutaten eingesammelt.
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Girls@Zenit
Schon seit vielen Jahren bietet das Zenit donnerstags einen Mädchentag an. Zusätzlich wird dort nun mittwochs eine AG der Hostatoschule angeboten, in der das Wohlbefinden von Mädchen im Mittelpunkt steht.
Dafür werden wir uns mit den Themen Fitness, Ernährung, Pflege, Selbstbehauptung & Kreativität beschäftigen. Gerne könnt ihr eigene Ideen einbringen und die AG so aktiv mitgestalten.
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Fit fürs Handwerk
Fit fürs Handwerk ist ein Angebot für alle Kids, die zupacken können und sich zutrauen, auch mal eine Maschine zu bedienen. Wir führen richtige Aufträge aus. Du kannst aber auch etwas Eigenes für dich selbst
bauen.

17

Basteln
Tonkarton, Krepppapier, Buntstifte und vieles Mehr werden in diesem Kurs genutzt, um schöne und einfache
Dinge herzustellen. Vom Fensterbild über das Türschild zur Grußkarte: Wir basteln alles worauf wir Lust haben!
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Die Welt der Tiere
Wenn ihr Lust auf einen Einblick in die Welt der Tiere habt und gerne etwas über Tiere bei uns und auf der
ganzen Welt erfahren möchtet, wenn ihr Haustiere liebt und euch für deren Haltung begeistern könnt, dann
seid ihr in der AG genau richtig.
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Kreativ AG
Gemeinsam lassen wir unserer Kreativität freien Lauf und erschaffen mit Hilfe unterschiedlicher Materialien
kleine Kunstwerke und Geschenke. Gerne könnt ihr eigene Ideen und Wünsche mitbringen.
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Basketball
Diese AG ist für alle Ballsportfans, die schon Basketball gespielt haben oder es neu ausprobieren möchten.
Gemeinsam mit Trainern der Frankfurt Skyliners trainieren die ‚Kleinen‘ und die ‚Großen‘ Grundtechniken wie
Werfen, Passen und Dribbeln.
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Hip Hop Workshop
!!Achtung: Neuer Trainer!!
Let´s dance in der Hostatoschule! Alle Tanzprofis haben irgendwann in ihrem Leben klein angefangen. Fange auch Du erst einmal in unserem Hip Hop Workshop unter der Anleitung eines erfahrenen Tanzlehrers an.
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Rap
Ihr hört gerne HipHop oder RnB und habt euch schon immer gefragt, wie es eigentlich wäre selbst mal zu
rappen oder zu singen? Zusammen mit den Mitarbeitern des JuKuZ Höchst lernen Jungs und Mädchen in
dieser AG wie man einen Text auf einen Beat schreibt, das Ganze vorträgt und sogar in einem richtigen Tonstudio aufnimmt.
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Arbeiten mit Glas
Hast Du schon einmal staunend vor schönen Glasfenstern oder Glasmobiles gestanden und Dich gefragt,
wie diese Kunstwerke gemacht wurden? Im Jugend- und Kulturzentrum Höchst hast Du die Möglichkeit, Dich
mit den Techniken vertraut zu machen und selbst verschiedene Kunstwerke herzustellen. Du lernst, wie man
Glas schneidet, mit Glas arbeitet und zum Beispiel Teelichter oder Spiegel herstellt.
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Pimp my school
Bist du kreativ und hast Lust die Schule zu verschönern? Dann bist du bei uns richtig. Wir wollen die Schulhofwände, die Fenster und die Flure mit Bildern, Mosaiken, Kollagen und kreativen Ideen neu gestalten.
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Mädchen AG
Fußball? Nääh…oder doch? Du entscheidest!. Ob Backen, Kichern, Basteln, Lesen, Film schauen, Spielen
oder Toben – ihr bestimmt mit, was wir in der Mädchen AG machen.
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Leseclub
Du liest, spielst und bastelst gerne? Dann melde dich für den Leseclub an! Im Leseclub erwarten dich neben
spannenden Büchern auch Zeitschriften, Gesellschaftsspiele, Hörspiele und Filme. Sei dabei und entdecke
deine Phantasie und den Spaß am Lesen.

Fragen???

Frau Röhrig

Tel.: 0152-33560735. Termine nach Vereinbarung.
Ganztagsbüro: Raum 08, rechts neben dem Elterncafé

