Der Campusnachmittag in Coronazeiten
Corona bedingt kann der Campusnachmittag im 1. Halbjahr 2020/2021 nicht
schulübergreifend stattfinden. D.h. es wird schulinterne AG-Angebote geben,
an denen lediglich RSN-Schüler*innen teilnehmen können. Außerdem müssen
wir die Anmeldezahl geringhalten und können lediglich den Kindern einen
AG-Platz anbieten, die im Ganztag angemeldet sind!
Zudem dürfen wir, nach aktuell geltender Coronaverordnung, keine
Jahrgangsstufen in den AG´s mischen. Natürlich gelten auch am
Campusnachmittag die aktuellen Hygiene-und Abstandsregeln.
Der Campusnachmittag an der Realschule startet am Donnerstag, den
24.09.2020 und geht bis zum 11.02.2021.
Wir treffen uns gemeinsam am 24.09.2020, 13.45 Uhr auf dem „roten Platz“ bei
der Ludwig-Jahn-Sporthalle. Dort könnt ihr euch direkt eurem AG-Leiter
zuordnen und anschließend direkt mit dem Projekt starten. Die AGAnmeldung erfolgt innerhalb der Schulzeit in den Tagen davor.
Insgesamt gibt es drei AGs für die Klassenstufe 5 und drei AGs für die
Klassenstufe 6. Weil ihr in diesem Halbjahr nicht so viel Wahlfreiheit habt, wie
ihr es vom Campusnachmittag kennt, wird es am 26.11.2020 nochmals einen
AG-Wechsel geben. Somit könnt ihr in diesem Halbjahr insgesamt an zwei AGs
teilnehmen.
Wir freuen uns auf euch!

Und hier nun die Beschreibung der 3 Angebote:
Angebote für die 5. Klasse
01 // ABENTEUER TURNHALLE mit Herrn Mittelbach vom TV Nellingen
Ihr wollt euch während der Sportstunde mal so richtig austoben und Dinge
machen, die sonst im Sportunterricht nicht gemacht werden? Dann ist
„Abenteuer Turnhalle“ genau das Richtige für euch! Wir nutzen die Turn- und
Bewegungslandschaft in der Riegelhofhalle, um so tolle Dinge wie
„Trampolinparcours“, „Trapezsprung“, „Tauhochsprung“ oder auch die
„Gletscherspalte“ zu erleben! Während der Stunde, bei der ihr euch so richtig
austoben könnt, könnt ihr auch eigene Spiele vorschlagen, die die
Übungsleiterin dann mit euch durchführen wird!

02 // PFERDE-AG, kostenpflichtig (5,-€/Termin = 35,-€/Halbjahr)
mit Frau Hahn vom HPZ Scharnhausen

Unsere Pferdeherde besteht aus sehr unterschiedlichen Rassen, Größen und
Charakteren. In einem Teil der AG möchten wir euch mehr zu Haltung,
Versorgung, Verhalten und Umgang mit ihnen näherbringen.
Wir werden euch neben der Theorie und Praxis, natürlich auch auf das Pferd
lassen, in verschiedenster Art und Weise. Dies ist KEINE Reit-AG, aber dennoch
wird der Pferderücken euch verzücken! Denn eins ist klar: Das Glück dieser
Erde liegt auf dem Rücken der Pferde!
Mitzubringen ist eine bequeme, möglichst enganliegende Hose, wenn
möglich Wanderschuhe und wer hat, einen Reithelm.
Die SchülerInnen werden immer um 13.45 Uhr von einer Begleitperson am
Kubino abgeholt. Bei diesem Projekt gibt es einen längeren Hin- und
Rückweg. Je nach Fahrzeiten der öffentlichen Verkehrsmittel werden wir erst
zwischen 15.45 Uhr und 16.00 Uhr wieder zurück sein. Die Fahrtkosten sind von
den Teilnehmern zu tragen.
Die Eigenbeteiligung ist zu Beginn des Projektes bei der Koordinatorin des
Campusnachmittags zu entrichten!

03 // SCHLÖSSLES – AG mit Frau Plöns vom HPZ Scharnhausen
Am Schlössle gibt es immer viel zu tun…
-

Da gibt es Zäune, die repariert werden müssen,
Hindernisse, die aus Holz zu bauen sind,
Kleintiere, die versorgt werden müssen,
Maschinen, die eine Wartung brauchen.

Vielleicht wird aus dem gesammelten Holz auch ein Riesenlagerfeuer
gemacht… Wer also Lust auf Outdoor-Aktivität mit jeweils neuer
Aufgabenstellung hat, sich vor unterschiedlichem Wetter und auch vor ein
wenig Dreck nicht scheut, ist in der Schlössles-AG genau richtig! Wir freuen uns
auf euch!
Die SchülerInnen werden immer um 13.45 Uhr von einer Begleitperson am
Kubino abgeholt. Bei diesem Projekt gibt es einen längeren Hin- und
Rückweg. Je nach Fahrzeiten der öffentlichen Verkehrsmittel werden wir erst
zwischen 15.45 Uhr und 16.00 Uhr wieder zurück sein. Die Fahrtkosten sind von
den Teilnehmern zu tragen.

Angebote für die 6.Klasse:
01 // TRAMPOLIN mit Herrn Scheibler vom Turnerbund Ruit
Wollt ihr eine außergewöhnliche Sportart näher kennenlernen? Dann meldet
euch zum Trampolinspringen an! Diese Sportart ist nicht nur gut für die Körperkoordination und Fitness, sondern macht auch sehr viel Spaß! Das Turnen auf
dem Trampolin fördert den Gleichgewichtssinn und beansprucht alle
Muskelgruppen des Körpers, um die Balance zu halten!

02 // MUFFINS, COOKIES, CUPCAKES & Co…
mit Frau Yildirim von der KiJu Ostfildern

Dieses Halbjahr wird es süß und bunt. Ob Brownies, Cookies oder Muffins, jeder
kennt und liebt sie. Auch Desserts im Glas sind lecker und hübsch anzusehen.
Wir probieren jede Woche neue Rezepte aus und genießen anschließend
unsere Leckereien. Wenn ihr Spaß am Backen und Verzieren habt, dann seid
ihr hier genau richtig!
03 // KREATIVHELDEN mit Frau Volkova
Entdecke deine Kreativität! Wir werden uns mit verschiedenen Richtungen
beschäftigen, wie z.B. Pappmaché, Scrapbooking, Stricken, Häkeln, Quilling,
Serviettentechnik und Salzteigkneten. Hier könnt ihr eure künstlerische Ader
durch die Arbeit mit verschiedenen Materialien (Papier, Karton, Stoff, Wolle,
Servietten, Schaumpapier) entdecken. Erstelle dein eigenes Werkstück!

Bei Fragen bitte wenden an:
Doreen Löwenberg
Donnerstags: 13:00-16.00Uhr
persönlich im KuBinO, In den Anlagen 6, 73760 Ostfildern
oder Tel: 0711 / 34 04 738.
ansonsten per E-Mail: campusnachmittag@kiju-ostfildern.de

