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SCHULE AM NACHMITTAG
PROGRAMM 2016 / 2017
FÜR DIE KLASSEN 5 - 7

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7, liebe Eltern,
auch in diesem Schuljahr gibt es am HAG an vier Tagen in der Woche ein
umfangreiches Nachmittagsprogramm, an dem Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5,6 und 7 teilnehmen können.
Wie in der Graphik zu sehen ist, besteht das Angebot aus drei Blöcken: dem
gemeinsamen Mittagessen, der Hausaufgabenbetreuung und einem weiteren
Angebot (siehe Programmübersicht). Ausnahmen sind nur aus zwingenden
Gründen bei einzelnen Angeboten möglich. Pro Tag kann daher nur ein
Angebot gewählt werden.
Die Anmeldung, die verbindlich für ein Schuljahr gilt,
umfasst jeweils alle drei „Bausteine“.
Nach der 6. Stunde finden sich die Kinder im Klassenraum der Klasse 5a ein
und essen dort gemeinsam mit ihren Betreuern bis ca. 14 Uhr. Dieses Essen
stellt mit 3,50 € den einzigen kostenpflichtigen Teil des Programms dar.
Ganz wichtig ist es, dass die Teilnehmer an dem Tag, an dem sie das Angebot
nutzen, spätestens bis 10 Uhr in der Mensa in den ausliegenden
Teilnehmerlisten das gewünschte Mittagessen ankreuzen. Sonst kann nicht
garantiert werden, dass sie das gewünschte Gericht bekommen. Hungern muss
niemand, doch bekommt man sonst nur das Essen, welches übrig bleibt.
Nach einer kurzen Pause zum „Luftschnappen“ beginnt im regulären
Programm um 14.15 Uhr die Hausaufgabenbetreuung in den Klassenräumen,
wo jeder still für sich arbeitet. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sind als
Betreuer anwesend und unterstützen bei Bedarf.
Gegen 15 Uhr beginnen die jeweiligen Angebote, die etwa um 15.45 Uhr
beendet sind, sodass die Fahrschüler noch genügend Zeit haben, ihre Busse zu
erreichen.
Das HAG verpflichtet sich, das Programm auch im Krankheitsfalle einer
Lehrkraft verbindlich durchzuführen, damit besonders auch berufstätige Eltern
sich auf die Betreuungszeit verlassen können. Wegen der damit verbundenen
Aufsichtspflicht der Schule ist es unbedingt erforderlich, dass die
angemeldeten Kinder seitens der Eltern entschuldigt werden, sollten sie
einmal nicht teilnehmen können. Hier liegt auch von Seiten der
Teilnehmer eine Selbstverpflichtung zu Regelmäßigkeit vor, ein
Fernbleiben aufgrund schönen Wetters oder Lustlosigkeit sollte nicht
entschuldigt werden, da viele Kurse ihre Stärken vor allem durch
Kontinuität erreichen.

Die Angebote des Nachmittagsprogramms sind grundsätzlich kostenfrei.
Einzig das Mittagessen mit 3,50 € pro AG-Tag muss bezahlt werden. Die
Bezahlung erfolgt durch Überweisung/Rechnung quartalsweise im Voraus.
Eine Sonderregelung besteht für die Reit-AG, die in Kooperation mit dem Reitund Fahrverein Lengerich angeboten wird. Die Kinder werden mit dem Taxi
zur Reithalle gebracht und von dort wieder abgeholt. Da die Kosten für das
Sammeltaxi recht hoch sind, muss jedes Kind einen Kostenbeitrag von 3 € insg.
pro Hin- und Rückfahrt leisten. Dieser Betrag wird zusammen mit der
Quartalsrechnung für das Essen erhoben, d.h. die Kinder bezahlen nicht in
bar.
Nach dem Anlaufen der AGs stellt das HAG über Herrn Tontsch individuelle
Rechnungen aus, welche dann im September eingelöst werden müssen. Der
Betrag wird die Wochen des kommenden Quartals abdecken (bei z.B. einer AG
3,50 € * 8 (Wochen) = 28€). Am 18.11.2016 beginnt das Folgequartal, am
04.02.2017 beginnt das dritte Quartal und am 26.04.2017 das vierte Quartal. In
den Sommerferien erfolgt dann die Abschlussberechnung des letzten Quartals.
Im Krankheitsfall: Nur bei einer Entschuldigung am AG-Tag, die bis
spätestens 10 Uhr im Sekretariat unter Angabe der AG erfolgt, wird das
nicht eingenommene Essen mit dem nachfolgenden Quartal verrechnet
bzw. rückerstattet.
Die Teilnahme am Lese-Rechtschreibtraining erfolgt in erster Linie auf Grund
der Testergebnisse, steht aber auch anderen Kindern offen. Hier steht Herr
Duin als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung.
Katrin Palnau, Pädagogische Leitung des Nachmittagsprogramms
Rainer Tontsch, Finanzen
Florian Hölzl, Erprobungsstufenkoordinator

Montag:

Computer-AG
Roberto Kätker und Lars Buchholz
Zeit: 15.00 Uhr – 15.45 Uhr

Ort: MMR

Ihr habt Interesse daran, Bilder, Videos oder Tondateien zu bearbeiten, ein Spiel zu
programmieren oder einfach mehr über den Computer zu erfahren? Dann ist diese AG genau
das Richtige für dich. Wir haben für euch ein breit gefächertes Programm vorbereitet und
sind immer offen und motiviert auf eure Fragen und Vorschläge einzugehen. Wir
beschäftigen uns besonders mit den Bereichen Mediengestaltung, Spielentwicklung, Open
Office und dem Umgang mit Sozialen Netzwerken. Des weiteren werden wir der Frage
nachgehen "Wie funktioniert ein Computer ?" und "Was steckt hinter dem Gehäuse ?".
Da wir zu zweit die AG leiten werden, ist es uns möglich auf die persönlichen Fragen
genauer einzugehen und/oder einen bestimmten Bereich ganz "auszulagern" und einzeln zu
betreuen. Wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich erscheint.

Spiele-draußen und drinnen
Svenja Saatkamp und Katja Rehorst
Ort: N.N.
Zeit: 15.00 Uhr bis 15.45 Uhr; diese AG kann im Falle von Stundenplankollisionen
auch für die 14-tägige Teilnahme gewählt werden.
Ihr habt Lust auf Action, egal bei welchem Wetter? Dann kommt in unsere SPIEL&SPAß
AG!
Wenn ihr schon immer mal neue Spiele kennenlernen wolltet, die man auch bei schlechtem
Wetter spielen kann, dann kommt in unsere AG. Von Gesellschafts- oder Strategiespielen bis
Rennspielen ist alles dabei. Also, für ein bisschen Spaß nach der Schule würden wir uns sehr
freuen, wenn ihr euch für unsere AG anmeldet.

Lese-Rechtschreib-Training (I)
Margret Egbert
Zeit: 15.00 – 15.45 Uhr

Ort: N.N.

Dieser Kurs ist besonders für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 gedacht, die in
Teilbereichen noch Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben haben. Grundlage ist
das Ergebnis der Rechtschreibanalyse, die in allen Klassen der Jahrgangsstufe 5
durchgeführt wird. Unter Berücksichtigung individueller Fehlerschwerpunkte werden die
Kinder in der Anwendung von Rechtschreibstrategien gefördert. Ebenso geschult werden
die Wahrnehmungsfähigkeit sowie Strategien zur Vermeidung und zum Erkennen von
Rechtschreibfehlern.
Diese Förderung wird in Zusammenarbeit mit dem Lernserver der Universität Münster
durchgeführt. Das Training in seiner oft auch spielerischen und motivierenden Form ist in
besonderer Weise auf das Alter der Teilnehmerinnen abgestimmt.

Dienstag:
Reiten - Umgang mit einem Pferd
Frau Leimbrink, Herr Kohne Ort: Reithalle des RVL, Treffpunkt Parkplatz
Nachhilfeinstitut Seebass - Taxi) Zeit: 14.15 - 15.45 Uhr
Ziel ist es, den Umgang mit dem Pferd zu erlernen und erste Reitversuche zu unternehmen.
Im theoretischen Teil lernt man den Umgang mit dem Pferd im Stall, auf der Stallgasse.
Dazu gehört z.B. das Verständnis der „Körpersprache" des Pferdes, Pflege und Ausrüstung,
Satteln und Trensen, Begegnung Mensch und Pferd, Verantwortung des Menschen im
Umgang mit dem Pferd, „die 9 ethischen Grundsätze". Im praktischen Teil sollen die
Schüler sich mit und auf dem Pferd bewegen, z.B. Führtraining, Reiten mit Sattel an der
Longe in allen Gangarten und freies Reiten.
Die Teilnehmer an der Reit-AG sollen bitte festes Schuhwerk tragen und einen gut sitzenden
Helm mitbringen (Fahrradhelm reicht). Diese AG kostet 3€ pro Woche extra, da von der
Schule mit dem Taxi dorthin gefahren wird. Bei Teilnahme an dieser AG entfällt die
Hausaufgabenzeit!

Lese-Rechtschreib-Training (II)
Margret Egbert,
Ort: N.N.
Zeit: 15.00 – 15.45 Uhr; Kursbeschreibung siehe Montag

Handball
Cyrill Huwer,
Ort: Dreifachhalle
Zeit: 15.00 – 15.45 Uhr
Handball ist Nationalsport! Bei dieser Handball AG wollen wir gemeinsam das
Handballspiel und seine Vielfältigkeit kennenlernen. Wir möchten verschiedene Spiele und
Übungen aus dem normalen Handballtraining machen, um dir die beste Sicht auf den
Handballsport zu verschaffen. Diese AG ist für alle Sportbegeisterten, aber auch für jene,
die dies noch werden möchten.

Basketball – Mädchen und Jungen
Özba-Acelya Güney (Sporthelferin)

Ort: T3 Zeit: 15.00 – 15.45 Uhr

Wolltest du diesen Sport schon immer einmal ausprobieren oder hast du sogar schon ein
bisschen Erfahrung? Die Türen der Basketball- AG sind für jede/jeden offen, der/die Spaß
am Basketball hat oder noch bekommen möchte. Komm vorbei! Lerne ein tolles Spiel
kennen oder verbessere deine Spieltechnik!

Wir spielen Theater
Niklas

Timmermann

Ort: Studiobühne

Zeit: 15.00 - 15.45 Uhr

DRAMA BABY, DRAMA! - Wir spielen Theater
Du schlüpfst gerne in andere Rollen und hast Spaß daran, auch mal kreativ zu sein und zu
improvisieren? Dann suchen wir DICH für unsere Theater-AG! Gemeinsam lernen wir,
unsere Stimme richtig einzusetzen, Dinge pantomimisch darzustellen und das freie Spiel auf
der Bühne- vielleicht sogar in einem eigenen Stück, wer weiß? Voraussetzungen sind neben
Spielfreude und Durchhaltevermögen die Bereitschaft, kleine Texte auswendig zu lernen.
Wir sehen uns!

Mittwoch:
Naturforscher
Suna Bücker und Hannes Putsch Ort: N.N.
Zeit: 15.00 – 15.45 Uhr
In der Naturforscher- AG wollen wir zusammen Neues entdecken und Unbekanntes
kennenlernen. Zusammen probieren wir alle Bereiche der Naturwissenschaften aus,
forschen, experimentieren und zaubern in Physik, Chemie und Biologie. Bekanntes und
(noch) Unbekanntes versuchen wir zu erklären, indem wir werkeln und tüfteln. Vom
Brückenbau bis zu den besten und faszinierendsten Ideen der Pflanzenwelt versuchen wir
alles zu durchleuchten. Gerne möchten wir euch auch bei der Teilnahme an
außerschulischen Wettbewerben unterstützen.

Gitarre
Neele Sommer Ort: Mu 1
Zeit: 15.00 – 15.45 Uhr; diese AG findet nur 14-tägig in den A-Wochen statt.
Du wolltest schon immer einmal Gitarre spielen, deine Lieblingslieder mitspielen oder
selber kreativ sein mit Instrument? Dann bist du hier richtig! Zusammen werden wir klein
anfangen und uns schnell verbessern. Wir üben in einer kleinen Gruppe, sodass wir auf die
Bedürfnisse aller eingehen können. Über Wünsche eurerseits würde ich mich sehr freuen.
Vor allem mit viel Spaß werden wir den Gitarrenunterricht bestreiten. (Gitarren sind
vorhanden)

Turnen für Anfänger
Chiara Brüning und Nicole Hense Ort: GHS
Zeit: 15.00 – 15.45 Uhr; diese AG findet nur 14-tägig in den A-Wochen statt.
Wir als aktive Turnerinnen möchten die Chance nutzen, euch als Mitschülern diesen sehr
vielfältigen Sport vorzustellen. Ihr wollt gerne Turnen und habt Spaß daran, neue Sachen
auszuprobieren? Dann seid ihr herzlich eingeladen, an unserer AG Turnen teilzunehmen und
gemeinsam auch Geräte wie Schwebebalken, Reck oder Trampolin. Wir freuen uns auf
euch!

Ballsport
Sophia Groß und Leander Ihme Ort: GHS
Zeit: 15.00 – 15.45 Uhr; diese AG findet nur 14-tägig in den B-Wochen statt.
Was ist eigentlich American Softball oder Flagfootball? Kreuz und quer durchs Beet der
Ballsportarten! Mit euch wollen wir verschiedene neue Ballsportarten ausprobieren und
kennenlernen. Ihr könnt eurer Energie freien Lauf lassen und habt die Möglichkeit euch
nach der Schule noch einmal richtig auszutoben! Spaß und Teamgeist stehen bei uns an
oberster Stelle, also freuen wir uns auch auf eure Vorschläge. Wir sehen uns !

Donnerstag:
Künstlerisches Gestalten und Textilarbeiten
Renate Lehn und Frau Dooling Ort: N.N
Zeit: 15.00 - 15.45 Uhr; diese AG kann im Falle von Stundenplankollisionen auch
für die 14-tägige Teilnahme gewählt werden.
Mit dieser AG bieten wir allen an Kunst und Handwerk interessierten Kindern die
Möglichkeit, regelmäßig ein offenes Atelier zu besuchen und ihre Kreativität beim Nähen,
Stricken und Häkeln auszuleben. Bei den unterschiedlichen Arbeiten erfahrt ihr, was man
mit einigen Kenntnissen und Geduld - auch mit einfachen Materialien - erreichen kann.
In der A-Woche liegt der Schwerpunkt auf Zeichnen und Gestalten von Bildern oder
anderen Objekten. Hier können eigene Bildideen zu selbst gewählten Motiven z. B. aus den
Bereichen Natur, Mensch oder Tier verwirklicht werden. Aber auch das Zeichnen von
Comics kann dazu gehören.
In den B-Wochen stehen verschiedene Textilarbeiten im Mittelpunkt: Kleinere Näharbeiten,
wie eigene Handytaschen oder lässige Mützen häkeln sind nur einige Beispiele.

Keyboard
Karima BenFradj und Lea Hukriede
Zeit: 15.00 - 15.45 Uhr

Ort: Mu 1

Die Keyboard- AG ist offen für alle und bietet eine Einführung in das Keyboardspiel.
Ausgehend vom einfachen Melodiespiel mit Rythmusbegleitung musizieren wir sowohl
solistisch als auch im Ensemble. Unsere Erfahrungen aus den HAG Musikklassen und der
Big Band möchten wir nutzen, euch mit viel Spaß Stücke verschiedener Stile -von Klassik
bis Pop- vorzustellen und mit euch einzuüben. Das vorbereitende Üben im Kopfhörerbetrieb
unterstützt ein absolut individuelles Lernen innerhalb der Gruppe. Instrumente sind
vorhanden.

Hip Hop and Dance
Leila Ben Fradj,
Ort: NN
Zeit: 15.00 Uhr bis 15.45 Uhr; diese AG findet nur 14-tägig in den A-Wochen statt.
Rhythm is IT! Hast du Spaß am Tanzen und Lust, das Ganze in einer Gruppe

auszuprobieren? Wenn du Spaß am Rhythmus angesagter Musik hast, bist du hier genau
richtig. Wir probieren neue Tanzschritte aus, üben bekannte oder entwickeln neue
Choreographien. Diese AG ist offen für JEDEN, ob Mädchen oder Jungs, Anfänger oder
schon erfahren- kommt vorbei!

Wichtig Wichtig Wichtig Wichtig Wichtig Wichtig Wichtig Wichtig
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die LRS Testergebnisse aus Münster noch nicht
vor, dieses Heft bietet Ihnen aber schon die Übersicht über das breite AGAngebot.
Sobald die Ergebnisse eintreffen, geben wir die offiziellen Anmeldebögen und
eventuelle Empfehlungen für die LRT Teilnahme heraus.
Erst dann können wir auch mitteilen, wann die AGs beginnen.
Nach der Anmeldung werden in der Pausenhalle Listen ausgehängt (Glaskasten
13Plus), die als Anmeldebestätigung gelten. Ihr Kind müsste nach einer Anmeldung
dort nachsehen, ob sein Name auch gelistet ist. Bei Fragen oder zu vielen
Anmeldungen für einen Kurs kontaktieren wir die Kinder bzw. die Eltern vorher.
Angebote, die eine zu geringe Teilnehmerzahl haben, finden nicht statt. Darüber wird
frühzeitig informiert, Umwahlmöglichkeiten werden dann angeboten.
Ansprechpartner bei Fragen zum Nachmittagsprogramm sind im
organisatorischen Bereich Frau Palnau (Katrin.Palnau@hag-lengerich.de),
bezüglich der Finanzen Herr Tontsch (rainer.tontsch@freenet.de)

Checkliste für Kinder:
Wie funktioniert nun „Schule am Nachmittag“?
(Eventuell ausschneiden und mitnehmen)

1) Du bist angemeldet und findest deinen Namen auf einer der Listen? Prima! Weiter
geht’s bei Punkt 3!
2) Du bist möglicherweise angemeldet, dein Name taucht auf den Listen aber nicht auf?
Kein Problem: Melde dich bei Frau Palnau.
3) An dem Tag, an dem du angemeldet bist, musst du bis 10 Uhr dein Essen auf den
Papierlisten in der Mensa ankreuzen. An diesem Tag brauchst du kein Bargeld. An
Tagen, an denen du dein Nachmittagsprogramm hast, läuft das Essen über die
Papierlisten und wird zentral abgerechnet.
4) Heute AG-Programm und vor 10 Uhr Essen bestellt? Super! Dann musst du dich nur
um 13.30 Uhr, nach der dritten Doppelstunde, im Raum der Klasse 5a einfinden.
Dort bekommst du dein Essen und isst gemeinsam mit den anderen. Bitte reinige
deinen Essplatz nachher!
5) Nach dem Essen bekommst du meistens die Hausaufgabenbetreuung. Welcher Raum
für dich wichtig ist, steht in den Listen, die in der Pausenhalle hängen. Unsicher?
Kein Problem: Frag einfach die Mittagsbetreuer, die helfen dir weiter.
6) Nach der Hausaufgabenzeit solltest du in deine AG-Angebote gehen. Meist kennst du
den Raum schon aus den Listen. Reiten: Ab zum Taxi! (Wie immer: Auch eure
Hausaufgabenbetreuer werden euch bei Fragen helfen können, fragt einfach nach!).
7) Wichtig: Wenn du krank wirst, sag bitte deinen Eltern, dass sie bei der Abmeldung in
der Schule unbedingt sagen müssen, dass du eine AG an diesem Tag hast. Dies wird
vor allem bei längeren Krankheiten schnell vergessen.
Wir wünschen Euch viel Spaß im Nachmittagsprogramm!

