
 
 

Grundschule Beerfurth 
 Michelbacher Str. 15 

64385 Reichelsheim-Beerfurth 

 06164 -    23 40 
 06164 - 500575 

antje.ruemenapf@grundschule-beerfurth.de   

 

Anmeldeformular für die Nachmittagsbetreuung 

an der Grundschule Beerfurth 

 

Hiermit melde ich mein Kind _________________________________, Klasse_____ 

verbindlich für das 1. Schulhalbjahr 2016/17  

zu folgenden Angeboten an (zutreffendes bitte ankreuzen): 

 

1. Nachmittagsbetreuung (GTA) bis 14:00 Uhr inkl. Imbiss (€ 1,00) am 

 Montag    Freitag 

 

2. Nachmittägliche Betreuung (GTA) bis 15:30 Uhr inkl. Mittagessen (je € 2,00) am 

(bitte auch das gewünschte Werkstattangebot wählen/ankreuzen, das nach der 

Hausaufgabenbetreuung stattfindet!) 

 

 Montag 

  Abenteuer Natur     

        (14:00 – 15:30 Uhr)                         

        

 

 Dienstag 

  Garten AG oder     Kreativwerkstatt   freies betreutes Spiel 

    (14:00 – 15:30 Uhr)                          (14:00 – 15:30 Uhr)    

        

 Mittwoch 

  Computerwerkstatt o.      Werken                            freies betreutes Spiel 

       (14:45-15:30 Uhr)  (14:00 – 15:30 Uhr) 

                                                                   (Materialkostenbeitrag) 

 

 Donnerstag 

  Handarbeiten  oder  Fischertechnik oder   freies betreutes Spiel 

        (14:00 – 14:45 Uhr)                     (14:45-15:30 Uhr)    

            (Materialkostenbeitrag)   

 

 
 
 
      _________________________________________ 
       Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 



Inhalte der Angebote 

 
Garten-AG: 
 

 Pflanzen (Blumen, Sträucher, Gemüse, Kräuter u.a.) auf dem Schulgelände und im 
Schulgarten werden im Jahresverlauf beobachtet, bestimmt, gepflegt und geerntet. 

 SchülerInnen lernen Verantwortung für ihren Gartenanteil zu übernehmen und kümmern 
sich darum, sie lernen notwendige Arbeiten (Gießen, Krauten, Schneiden) kennen, die 
das Wachstum der Pflanzen begünstigen.  

 Die Kinder lernen wie und wo Nahrungsmittel wachsen und kommen so zu einem natur-
nahem Ernährungsbewusstsein  

 
 
Kreativwerkstatt 
 

 Malen, Basteln und künstlerisches Gestalten – hier wird Kreativität groß geschrieben. 
 
Werken: 
 

 Basteln und Bauen mit verschiedenen Materialien 
 
Computerwerkstatt: 
 

 Begriffsklärung, Handhabung der Hardware (Hochfahren, Tastatur, Monitor) 

 Kennenlernen verschiedener Lernsoftware (Lernwerkstatt, Uniword, Budenberg) 

 Handhabung/Kennenlernen verschiedener Programme (Zeichnen/paint,  
Schreiben/doc, Bildbearbeitung/jpg, Kalkulation/excel, PowerPoint/ppp) 

 Umgang mit dem Internet (Prävention, Gefahren, Handhabung, Anbahnung einer     
reflektierten, bewussten Nutzung, Möglichkeiten der Steuerung und Selbstkontrolle) 

 
 
Handarbeiten 

 
 Häkeln, stricken, sticken, filzen – Altes wieder neu entdecken 

 manuelle und feinmotorische Fertigkeiten, das kreative Potenzial der Kinder und ihr indi-
viduelles Ausdrucksvermögen werden gefördert 

 
 
Fischertechnik 
 

 Fischertechnik ist ein Konstruktions-Baukastensystem für Kinder, das sich besonders eig-
net, um in spielerischer Form technisches Verständnis zu fördern sowie forschend-kreativ 
das Begreifen funktionaler und konstruktiver Prinzipien anzubahnen und zu entwickeln. 

 Die Baukästen bestehen aus Grundbausteinen aus Kunststoffen und Bauelementen wie 
Achsen, Getrieben, Motoren, Statikteilen, Zahnrädern oder Sensoren. Das Sortiment ist in 
sechs Reihen gegliedert und umfasst 41 Baukästen und Ergänzungssets. 

 Die Kinder lernen nach Bauplan zu bauen. Sie haben aber ebenso die Möglichkeit, Gelern-
tes anzuwenden und im Transfer eigene Konstruktionen zu planen und umzusetzen. 

 
 
Abenteuer Natur 

 die Kinder werden draußen sein, bei jedem Wetter 

 es darf getobt, geklettert, gematscht werden 

 Bauen und Basteln mit Naturmaterialien 

 Tiere werden beobachtet 

 Bäume, Blätter und Pflanzen werden bestimmt, auf Vogelstimmen wird gehört, die 
Windrichtung wird bestimmt und vieles mehr 

https://de.wikipedia.org/wiki/Baukasten
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Achse_%28Technik%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Getriebe
https://de.wikipedia.org/wiki/Motor
https://de.wikipedia.org/wiki/Statik_%28Physik%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Zahnrad
https://de.wikipedia.org/wiki/Sensor

