Hoffmann-von-Fallersleben
Schulzentrum
Offene Ganztagsschule
im Kreis Plön

B. Cordts-Strohschänk
OGS - Koordinatorin
Tel.: 04381 905820
mobil: 0163 4716634

Liebe Schülerinnen und Schüler des Hoffmann-von-Fallersleben Schulzentrums,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Das neue Schuljahr 2017/18 hat schon angefangen und nun freuen wir uns auf den Start
der Nachmittagsangebote der Offenen Ganztagsschule. Dieses Jahr gibt es viele neue und
besonders spannende AGs:
- „Gemüseacker“: Wir wünschen uns eine Gruppe von aktiven und motivierten
„Gemüsebauern“, die einen Acker für das Schulzentrum planen, anlegen und
bewirtschaften.
- „Eiszeitdetektive“: Das Eiszeitmuseum öffnet nun von Beginn des Schuljahres an seine
Türen für wissensdurstige SchülerInnen und holt die Kinder sogar dafür von der Schule
ab.
- „Technik, Holz und mehr“: Herr Klinner, den viele noch als Lehrer der
Gemeinschaftsschule kennen, öffnet wieder die Werkstatt für kreative Werker und Bastler.
- Rechtschreibtraining mit Frau Schneider, einer ausgebildeten Legasthenie- und
Rechtschreibtrainerin.
- Fußball, Tischtennis, Bodenturnen sind ebenfalls neu im Programm.
- Handball, Badminton, Töpfern, Kochen, Computer , Programmieren und der Circus sind
wieder dabei.
- im Aufbau ist die Lernwerkstatt, in der OberstufenschülerInnen des Gymnasiums
Nachhilfe, Lernplanarbeit und andere Förderung anbieten und von uns vermittelt werden.
Wir hoffen, dass wir im nächsten Halbjahr wieder eine AG auf der Turmhügelburg und im
JAZ anbieten können.
Genauere Informationen zu den einzelnen AGs werden auf den Homepages der Schulen
veröffentlicht.
Und nun fehlen uns nur noch viele TeilnehmerInnen, damit auch alle AGs starten können.
Am Mo., den 18.09. beginnen die AG`s und die Hausaufgabenbetreuung
Für die folgenden Angebote werden pro Halbjahr und pro Angebot Material- bzw.
Lebensmittelkosten in Höhe von 15.-€ von den KursleiterInnen eingesammelt: „Kochen“
„Töpfern“, „Eiszeitdetektive“ und „Technik“.
Die Kosten können per Bildungs-und Teilhabepaketgutschein (BuT) bei uns abgerechnet
werden. Bitte wenden Sie sich an mich, wenn Sie Fragen dazu haben.
Die Anmeldungen sind bitte ausgefüllt und unterschrieben
bis Freitag, 16. September 2017
bei mir im Raum 002 abzugeben (können auch unter der Tür durchgeschoben werden).
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!
Britta Cordts-Strohschänk

