Der Campusnachmittag stellt sich vor:
Was:

Der Campusnachmittag am Nellinger Schulzentrum ist ein
schulartübergreifendes AG-Angebot für alle (GTS-)Schüler und Schülerinnen
der Klassenstufen 5 - 7

Wann:

Jeden Donnerstag während der Schulzeit von 13:45 bis 15:30 Uhr

Wer:

Anbieter sind verschiedene Vereine und Institutionen aus Ostfildern

Wo:

Die Angebote sind überall auf dem Campus verteilt: in Sporthallen, in
Klassenzimmern und im KuBinO – ein paar wenige finden sogar außerhalb des
Campus statt.

Corona bedingt kann der Campusnachmittag im 3. Trimester des Schuljahres 2022/2023
nicht schulübergreifend stattfinden. D.h. es wird fünf 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 Donnerstag im Ganztag
angemeldet sind!
Der Campusnachmittag an der RSN startet am 28.04.2022 und läuft bis zum 21.07.2022. Die
Einteilung erfolgt in den Klassen.
Insgesamt gibt es fünf AG´s.
Bei Fragen bitte wenden an:
Fatma Kahraman
Donnerstags: 13:00-16.00Uhr
persönlich im KuBinO, In den Anlagen 6, 73760 Ostfildern
oder Di Vormittag + Do Nachmittag Tel: 0711 / 34 04 738.
ansonsten per E-Mail: campusnachmittag@kiju-ostfildern.de

Und hier nun die Beschreibung der 5 Angebote:

01 // WILDE (BALL)SPIELE mit Francis vom KISS Ostfildern
Hier kannst du dich nach dem Lernen so richtig austoben!
Sei es bei einer „Wurf-Schlacht“ mit Softhandbällen, Hechteinlagen beim
„Rollballspiel“ oder beim „Rangeln und Raufen“ auf einer Weichbodenmatte – Eines
können wir garantieren:
Nach dem Angebot “Wilde (Ball)Spiele“ der KiSS e.V. ist dein Kopf wieder „frei“.

02 // Mädchenfußball-AG
Ihr habt Lust auf einen Teamsport unter Mädchen?
Ihr interessiert euch für Fußball und jede Menge Spaß?
– Dann seid ihr in dieser AG genau richtig! Neben abwechslungsreichen Trainingsübungen
geben wir euch auch einen umfangreichen Einblick in die Welt des Fußballs.
Bei uns sind alle Schülerinnen herzlich willkommen, egal ob Fußballneulinge oder erfahrene
Spielerinnen.
„Der Kopf denkt, der Fuß versenkt!“ – Günter Netzer

03 // ABENTEUER TURNHALLE mit Rahel Vogt vom Turnverein 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!

04 // MUFFINS, COOKIES, CUPCAKES & Co… mit Ayse Sismanoglu von der KIJU
Ostfildern

Dieses Trimester 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!

05 // KREATIVHELDEN mit Mariya Volkova von der KIJU Ostfildern
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!

