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Die Internationale Grundschule Glauchau befindet sich in einem altehrwürdigen Gebäude, wel
ches im Stadtteil Wehrdigt steht. Dieser Teil Glauchaus liegt in der Unterstadt und wurde in ver
gangenen Zeiten von Fabrikgebäuden der Metallverarbeitung und Textilindustrie dominiert. Im 
Zuge der Stadtentwicklung wurden vermehrt Industriebrachen abgerissen, sodass sich der 
Wehrdigt nach und nach zu einem attraktiven Wohngebiet entwickelte, in welchem sowohl 
Handwerksbetriebe als auch Vereine, Schulen und ein attraktives Stadtteilmanagement ansässig 
sind . Gleichfalls ist die Lage unserer Schule verkehrstechnisch günstig und das öffentliche Netz 
sehr gut angebunden. 

In der Nähe unserer Grundschule befindet sich der Gründelteich, eine Park- und Teichanlage. 
Diese ist fußläufig schnell erreichbar und bietet viel Anregung und Auflockerung für Unterricht 
und Freizeitbetreuung. Ebenso können für Sportaktivitäten, Unterricht - und Freizeitprojekte 
u.a. die anliegenden Spiel- und Sportanlagen, unseren Wasserspielplatz, der GTA-Garten, der 
Handwerksbauwagen, unser Biotop sowie die zahlreichen Sitzgelegenheiten zum Ausleben der 
eigenen Kreativität und Interessen genutzt werden. 

II. Bezug zum Schulprogramm 

Unser Schulkonzept unterstützt in einem besonderen Maße die Vorbereitung unserer Kinderauf 
die moderne Lebens-, Bildungs- und Arbeitswelt. Dabei steht sowohl die ganzheitliche Entwick
lung der Persönlichkeit unserer kleinen Schützlinge, als auch die Herausbildung und Festigung 
von Kompetenzen sämtlicher Anforderungsbereiche im Mittelpunkt. 

Gleichzeitig möchten wir unseren Schüler/Innen die Möglichkeiten bieten, mehrere Sprachen zu 
erlernen, diese zu erleben und sie damit zu befähigen, sich selbst und die Welt mit all ihren 
Möglichkeiten zu erschließen und zu entdecken. 

Die Ganztagesangebote sollen keinesfalls losgelöst neben dem Lernalltag stehen, sondern ein 
integrierter Bestandteil des Schulalltages sein. Vielmehr werden sie als Erweiterung und Ergän
zung schulischen Lernens und Lehrens gesehen. 

III. GTA-Profil/Schwerpunktsetzung 

a) Organisatorische Rahmenbedingung 

Über den vormittäglichen Unterricht hinaus, an mind. drei Tagen in der Woche, wird ein ganz
tägiges Angebot für die Schüler/Innen bereitgestellt, das täglich mind. 7 Zeitstunden umfasst. 
Gleichzeitig wird den Schüler/Innen täglich ein frisch zubereitetes Mittagsessen durch die trä
gereigene Küche angeboten und im schuleigenen Speiseraum zur Verfügung gestellt. 
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Alle GTA-Angebote werden unter Aufsicht und Verantwortung der Schulleitung bzw. des GTA 
Leiters organisiert und in enger Kooperation mit der Schulleitung durchgeführt, welche gleich
zeitig in einem konzeptionellen Zusammenhang mit dem vormittäglichen Unterricht stehen. 

Auf den Inhalt des§ 2 des SächsGTAVO wird vollumfänglich Bezug genommen und als erfüllt 
angesehen. 

b) Organisationsform 

Wir haben uns für die offene Form der Ganztagesangebote entschieden. 

Dabei streben wir an, dass jeder Schüler mindestens an einem Angebot pro Woche (oder im 
zweiwöchigen Rhythmus) teilnimmt. Bei Vorliegen der entsprechenden Leistungsvoraussetzun
gen und bei Interesse, ist es natürlich auch möglich, dass an mehreren Angeboten teilgenom
men wird. 

c) Tagesstruktur/Rhythmisierung und GTA 

Mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 haben wir den Schulalltag an der IGS mit Blockunterricht 
und Einzelstunden rhythmisiert. Durch diese Arbeitsform können Frei-, Gruppen- und Projektar
beiten besser eingeleitet werden. Dabei wechseln sich intensive Unterrichtsphasen mit entspan
nenden, spielerischen Phasen und Bewegungspausen ab. 

Bei der Planung und Verteilung der Ganztagesangebote über die Woche wird berücksichtigt, 
dass jeder Schüler mindestens ein GTA-Angebot regelmäßig wahrnehmen kann. 

d) GTA-Schwerpunkte und Spezifik 

Ein besonderes Augenmerk richten wir auf die Weiterentwicklung sprachlicher Fähigkeiten. Ge
mäß unserer fremdsprachlichen Ausrichtung wollen wir auch im nächsten Schuljahr im GTA die 
Begegnungen mit Englisch, Spanisch und Chinesisch fördern, eine natürliche Zweisprachigkeit 
implementieren bzw. Mehrsprachigkeit leben. 

Im dritten Schuljahr bietet sich den Kindern mit dem Sprachencamp eine besondere Möglich
keit, die eigenen sprachlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Fernab der Schule wird in Work
shops gearbeitet und dort ein Einblick in den Alltag und die Kultur englischsprachiger Länder 
vermittelt. Die Schüler können an diesen drei Tagen intensiv in die Sprache eintauchen. 

Doch ohne das Beherrschen der eigenen Muttersprache kann kein Fremdsprachenerwerb er
folgreich sein und so werden wir auch weiter Angebote zur intensiven Förderung/Forderung der 
deutschen Sprache durchführen. 

Unser grundsätzliches GTA-Ziel ist es, jedes Kind in seiner Person zu unterstützen. Daher nutzen 
die Pädagogen unserer Schule ein breites Angebot anderer Veranstalter zur Förderung 
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individueller Leistungsstärken in Form von beispielsweise Vorlesewettbewerben, Matheolympi
aden, Kunstwettbewerben und Sportwettkämpfen. Weiterhin bietet die Schule anderen Anbie
tern auf der Grundlage privatrechtlicher Vereinbarungen die Möglichkeit, Musikunterricht 
(Flöte, Keyboard, Melodika} oder auch Maßnahmen der gesundheitlichen Förderung (Rücken
schule} anzubieten. 

e) Regelungen zur Zusammenarbeit mit dem Hort 

Bereits ab 6 Uhr können Kinder im Frühhort betreut werden. Ab 7 Uhr beginnt der eigentliche 
Schulalltag und die Kinder können sich jeden Morgen im offenen Schulbeginn ohne Hast auf den 
Unterricht vorbereiten. 

Nahezu alle Schüler besuchen den Hort unserer Schule, welcher außerhalb der Unterrichtszeiten 
bis 17 Uhr geöffnet ist. Der Hort ist sowohl räumlich als auch organisatorisch voll in die Schule 
integriert, sodass eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Erziehern möglich ist. 

Im Nachmittagsbereich dient der Hort an der Grundschule Glauchau vorwiegend der Freizeitge
staltung und zur Erholung des Kindes. Die Teilnahme an übergreifenden Ganztagesangeboten 
ist freiwillig. 

Eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Grundschule Glauchau und dem Hort besteht. 

Teil B 

1. GTA Entwicklungsbereiche 

Qualitätsmerkmale GTA (gemäß QR-GTA) 

Gestaltung der Zeitstruktur ✓ 
Freizeitangebote • 
Individuelle Förderung ✓ 

Kooperation mit außerschulischen Partnern • 
Partizipation von Eltern und Schülern • 
Qualitätssicherung und -entwicklung ✓ 

II. Qualitätsmanagement und GTA Ziele 

Bei der Erstellung dieser pädagogischen Konzeption diente die Evaluation hierfür als Basis. 
Gleichfalls wird das Team des GTA Qualitätsmanagements, bestehend aus einem Elternteil, ei
nem Lehrer und einem Schülervertreter, eng in die Planung und Ausgestaltung der Ganztagsan
gebote mit einbezogen. Das Team dient dabei gleichzeitig als Orientierungshilfe in der schulin
ternen Qualitätsentwicklung im Ganztagesbereich, so dass unsere Ganztagesangebote sich stets 
weiterentwickeln können. 
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Aufgrund des bestehenden Schulkonzeptes sind wir auch im Ganztagesangebotsbereich dahin
gehend bestrebt, die Weiterentwicklung und Förderung sprachlicher Fähigkeiten durchzuführen 
und somit auch mit im Ganztagesangebotsbereich zu integrieren. Gleichfalls stehen die Förde
rung und Stärkungen der jeweiligen Eigenschaften der Schüler/Innen stets im Vordergrund. 

Teil C 

Qualitätssicherung und Evaluation 

Die Konzeption wurde am 03.06.2020 in der Schulkonferenz beschlossen und ist gültig ab dem 

Schuljahr 2020/2021. 
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TEILD Detaillierte Beschreibung der Angebote für 2020/2021 

Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 01 / BOOKS CLUB 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Mit unserer schuleigenen Bücherei wollen wir den Kindern aufzeigen, dass ein Buch ein 

wichtiger Bestandteil der heutigen Medien ist. 

Die Kinder können sich in verschiedenen Kategorien Bücher, Zeitschriften, Filme und 

Spiele ausleihen und sich von den Kindern, die das GT A besuchen, beraten und helfen 

lassen. Sehr wichtig ist auch, dass die Kinder Sach- und Wissensbücher, zum Beispiel für 

Ausarbeitungen im Unterricht, in unserer Schulbücherei vorfinden und somit ausleihen 

können. 

Neben kinderwissenschaftlichen Zeitschriften wie GEOlino führen wir auch 

englischsprachige Medien. 

Die Kinder des „Books Club" arbeiten sich in die Aufgabengebiete und Tätigkeiten einer 

Bücherei ein und führen die Ausleihen der Medien sowie deren Rücknahme fast 

eigenständig durch. 

Da der ,Books Club" die Schüler anregen möchte, auch auf Schülerseiten empfohlene 

Bücher zu lesen, ist ein wichtiges Angebot die Rubrik „Antolin", welche im Laufe der Jahre 

kontinuierlich erweitert wurde und wird. 

Mit unserem GT A wollen wir immer mehr Schüler für das Lesen begeistern. 

Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 02 / GARTENFREUNDE 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Angelehnt an den Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung im sächsischen 

Bildungsplan können die Kinder in dem Ganztagsangebot Naturerfahrungen machen. 

Gemeinsam bewirtschaften die Kinder Hochbeete oder Pflanzkübel. Sie erkunden dabei 

den Lebensbereich Erde, die Lebewesen darin und die Pflanzen, die darauf wachsen. Die 

Kinder bauen eigenes Gemüse und Obst an und ernten dieses. Auch die Verarbeitung 

der geernteten Früchte ist ein Ergebnis des GTA. 

Aus gepflanzten Blumen und anderen Naturmaterialien gestalten die Kinder 

Dekorationen und können sich somit ein Stück Natur mit nach Hause nehmen. 

Fühlen, Sehen, Schmecken, Riechen -durch dieses naturnahe Lernen erkennen die 

Kinder die Wichtigkeit und Bedeutung unserer Pflanzen und Tiere. 
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Lfd. Nr./Titel des Angebotes: 03 / SCHULCHRONIK 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Das GTA ,Schulchronik" wurde im Schuljahr 2017/2018 neu in unsere vielfältigen 

Angebote aufgenommen. Seit Bestehen unserer Schule existiert bereits eine 

Schulchronik, in der seither alle wichtigen Ereignisse und Events festgehalten wurden. 

Mittlerweile umfasst die Chronik drei große A3 Bücher. Alle wichtigen und für die Schule 

bedeutsamen Events werden darin in Bild und Schrift festgehalten. Wenn ehemalige 

Schüler und ihre Eltern unsere Schule besuchen und in der Chronik blättern, erinnern sie 

sich gern an ihre Grundschulzeit zurück. Interessierten Eltern und auch anderen Gästen 

gibt die Dokumentation einen tollen Gesamteindruck unseres Schul- und Hartalltages. 

Auf eindrucksvolle Art und Weise wird unsere Schule dargestellt und auch langjährige 

Kollegen sehen den Werdegang unserer Einrichtung. 

Interessierte Schüler der Klassenstufen 3 und 4 bringen ihre Ideen ein, setzen neue 

Impulse und erfahren gleichzeitig Grundlegendes zur Gestaltung und zum Aufbau von 

informativen Seiten, die in kurzer, knapper Form die einzelnen Ereignisse des 

Schuljahres wiederspiegeln. Diese Schüler haben Spaß am Zeichnen und Malen, an der 

Schriftgestaltung sowie am Formulieren kurzer kleiner Artikel oder treffender 

Bildunterschriften 
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Lfd. Nr./Titel des Angebotes: 04 / FÖRDERN MATHEMATIK 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Anliegen des GTA ist es, Kinder mit Lernproblemen im Fach Mathematik zu fördern. Sie 

sollen ihre Kenntnisse verbessern, Gelerntes festigen sowie anwenden und so das 

Leistungsniveau ihrer Klasse erlangen. Dabei hat sich die Arbeit in kleinen Gruppen 

bewährt. Die Kinder erhalten eine zusätzliche Gelegenheit zum Üben, haben in dieser 

Gruppe keinen Leistungsdruck und müssen keine Versagensängste haben. 

Den Schülern gelingt es durch die gezielte Unterstützung, durch Differenzierung und 

individuelle Zuwendung, ihre Lernschwierigkeiten schrittweise zu beheben. Dabei spricht 

sie auch der Einsatz von anschaulichen und spielerischen Lernmaterialien an. Auch das 

,begreifende' Lernen steht dabei im Vordergrund. Verschiedene Lernformen, auch die 

Arbeit am PC sowie unterschiedliche Sozialformen, bringen Abwechslung in den 

Übungsalltag. 
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Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 05 / FÖRDERN DEUTSCH 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Ziel des GT A ist die Senkung der Fehlerquote beim Abschreiben: Wie schreibe ich richtig 

und in einem angemessenen Tempo ab? Dabei stehen besonders 

vorgegebene Texte aus Lehrbüchern oder Texte von der Tafel im Vordergrund. 

Richtiges Abschreiben von Gedichten ist ebenfalls Bestandteil von Übungen. 

Auch lernen die Kinder die Festigung der Rechtschreibregeln sowie das Beheben von 

Wahrnehmungsdefiziten. 

Dabei steht die Beachtung der jeweiligen Lehrpläne im Fokus des GTA-Leiters. 

Weiterarbeit und Vertiefung des regelgerechten Schreibens und Erkennen der 

selbstgeschriebenen Fehler werden geübt. 

Die neue Klassenstufe 2 wird an die Vorgehensweise herangeführt und bei den Klassen 3 

und 4 sollen die bestehenden Defizite durch Unterstützung des GTA-Leiters minimiert 

werden. 
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Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 06 / FÖRDERN LESEN 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Die Schüler lesen aus altersgerechten Büchern vor. Diese werden aus dem Bestand der 

Bücherei ausgesucht. 

Besonders großen Wert wird auf genaues Vorlesen gelegt. Das richtige Lesen der 

Endungen und Satzzeichen bereitet am Anfang große Schwierigkeiten. Lange 

zusammengesetzte Wörter werden silbenweise gelesen und dann zusammengezogen. 

Weiterhin wird am Lauten, ausdrucksvollem Vorlesen gearbeitet. 

Diese GTA richtet sich besonders an Schülerinnen und Schüler, die Probleme beim Lesen 

und Schreiben haben. Die meisten Kinder besuchen ebenfalls das GTA Fördern Deutsch 

Klasse 2 bis 4. 
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Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 07 / GRUNDKURS DEUTSCHE GEBÄRDENSPRACHE 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Im Zuge der Inklusion ist es wichtig, Kinder an die verschiedensten Arten einer 

Behinderung heranzuführen. Dabei sehen sich gehörlose Menschen nicht als Behinderte, 

sondern als eine gesellschaftliche Minderheit mit eigener Sprache und Kultur. 

Die Teilnehmer des Ganztagsangebotes sollen hinsichtlich dieser Besonderheiten 

sensibilisiert werden, um diese zu verstehen und ganz selbstverständlich ohne 

Hemmungen damit umgehen zu können. 

Die Kinder werden die Grundlagen der nonverbalen Kommunikation kennenlernen, das 

Fingeralphabet, einfache Sätze um sich zu verständigen sowie einen Einblick in die 

Gehörlosenkultur erhalten. 

Toleranz gegenüber anderen Menschen und ein Interesse am Erlernen einer neuen 

Sprache sind dabei zwingend erforderlich. 
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Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 08 / Center Stage (Theater) 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Ziel dieser Theatergruppe ist das Spielen und Aufführen von kleinen Theaterstücken unter 

Einsatz von Mimik, Gestik und Rollenspielen. Zum Theaterspielen gehört die Pflege der 

deutschen Sprache ebenso wie gegebenenfalls der Einsatz guter englischer Texte und 

Lieder. 

Beim Spielen üben und festigen die teilnehmenden Kinder das freie Sprechen und die 

körperliche Bewegung. Es führt auch dazu, Hemmungen abzubauen, die Persönlichkeit 

mit Selbstvertrauen auszustatten und die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen. 

Es werden verschiedene Sprach- und Spieltechniken gelernt. Eine andere Aufgabe der 

Gruppe ist die Gestaltung von kleinen Requisiten. Das Geprobte wird dann bei schulischen 

Veranstaltungen wie z. B. Weihnachtsmarkt, Tag der offenen Tür sowie beim 

Schulanfangsprogramm aufgeführt. 
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Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 09 / SPANISCH 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Entsprechend des Schulkonzeptes der besonderen Förderung von Sprachbildung wird das 

GT A bewusst angeboten. 

Im 4. Schuljahr findet Spanisch als Unterrichtsfach statt. In diesem GT A können sich die 

Kinder bereits vorbereiten bzw. dieses begleitend besuchen. 

Die Sprache wird spielerisch vermittelt und ein Grundwortschatz wird sich angeeignet. 

Die spanische Sprache und deren weltweite Verbreitung und die historische 

Entwicklung ist ebenso Bestandteil wie Kultur, Musik und Lebensweise der 

spanischsprechenden Bevölkerung. 

Die Kinder lernen sich in Alltagssituationen zurechtzufinden wie zum Beispiel 

Vorstellung der eigenen Person, einkaufen gehen, Restaurantbesuch oder nach dem Weg 

fragen etc. 

GT A und Unterricht sind nicht vom gleichen Inhalt. 
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Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 10 / ENGLISCH KONVERSATION KLASSE 1 UND 2 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Das Ganztagsangebot „Englische Konversation" richtet sich thematisch nach dem 

Sachunterricht und ab Klassenstufe 2 nach dem Englischunterricht der jeweiligen 

Jahrgangsstufe. 

Die englische Sprache wird vor allem im mündlichen Bereich geübt, insbesondere durch 

kommunikative Spiele in Kleingruppen oder Partnerarbeit. Auch der Erwerb der 

Schriftsprache spielt dabei zunehmend eine Rolle. Neue Wörter werden den Kindern 

immer mit Bild- und Wortkarten bzw. Tafelbildern vermittelt und kleine Texte in 

mündlicher, schriftlicher und bildlicher Form angeboten. Außerdem werden viele Wörter, 

Reime, Gedichte mit Bewegung verknüpft. 

Viele Übungen werden außer der Nutzung von visuellen Mitteln auch mit Bewegung 

verknüpft, so dass die Kinder ihren eigenen Lerntypen entsprechend ihre Kenntnisse und 

Fähigkeiten verbessern können. 

Grundlage für das GTA ist eine schuleigene englischsprachige Bibliothek mit englischen 

Originalexemplaren aus den Bereichen Fiction und Non-Fiction für verschiedene 

Altersstufen und Lernstände. 

Die Englischolympiade, beginnend in der Klasse 2, ist der zeitweilige Höhepunkte der 

Schüler auf dem Weg des sicheren Anwendens der Fremdsprache. 
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Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 11 / ENGLISCH KONVERSATION KLASSE 3 MIT 

SPRACH CAMP 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Da die Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen keine homogene Lerngruppe darstellen 

und Unterschiede im Tempo beim Auffassen, Verinnerlichen und Anwenden von Wissen 

bei der zunehmenden Vermittlung in englischer Sprache aufweisen, teilen wir sie in 

jeweils verschiedene Anspruchsstufen ein und können so, unter Beachtung der 

Differenzierung bei der Aufgabenstellung, entsprechend fördernd oder fordernd mit ihnen 

zusätzlich arbeiten. 

Projektinhalte 

Vorstellung verschiedener Bereiche unserer Schule, des Schulortes des Heimatkreises 

oder Sachsens 

• Leben in der Familie,

• die Tätigkeitsfelder der Eltern,

• das Leben in der Klasse und Schule oder

• der gewünschte Bildungs- und Berufsweg.

Fortlaufend in der Durchführungsphase pflegen die Kinder Kontakt mit englisch 

sprechenden Kindern. 

Das wesentliche Produkt der intensiven Auseinandersetzung mit der englischen Sprache 

soll die Ausstellung der Korrespondenz mit den ausländischen Kindern sein. 

Ein ganz besonderer Höhepunkt stellt das Sprachcamp im Monat Juli dar. Während des 

gesamten Aufenthaltes im Camp lautet die Regel ausschließlich englisch zu sprechen. Es 

wird in Form von Englisch-Workshops gearbeitet. 

II 

Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 12 / ENGLISCH KONVERSATION KLASSE 4 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Thematisch orientiert sich die Fördermaßnahme am Material der TELC Al Junior. Der Test 

für TELC stellt eine externe und international anerkannte Prüfung dar. Die Schüler 

erhalten ein Zertifikat, das ihren Kenntnisstand der englischen Sprache dokumentiert. Die 

Schüler sind hoch motiviert, dieses Examen als Abschluss ihrer Zeit an der Grundschule 

mit vertieft englisch-sprachigem Profil zu absolvieren. 

Es bereitet sie in besonderem Maße auf den Fremdsprachenunterricht an der 

weiterführenden Schule vor und gibt Selbstvertrauen für spätere Examina. Schüler, deren 

Eltern keine Teilnahme an der TELC-Prüfung wünschen, werden in die Lerngruppen zur 

englischen Konversation integriert und ebenso gut in die Vorbereitung einbezogen. Sie 

absolvieren einen Kompetenztest am Ende der 4. Klasse. 

Im Rahmen des Projektes „My book report" stellt jedes Kind ein englisches Kinderbuch in 

der Fremdsprache vor, dessen Inhalt es sich - mit Anleitung - selbst erarbeiten kann. 

Hierfür steht eine englischsprachige Bibliothek mit Originalexemplaren aus den 

Bereichen Fiction und Non-Fiction für verschiedene Altersstufen und Lernständen zur 

Verfügung 
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Lfd. Nr./ Titel des Angebotes: 13 / E-TWINNING 

Kurzinhalte/ Zielstellung: 

Informationsaustausch mit Kindern anderer Länder, Erlernen von Fähigkeiten am 

Computer, Umgang mit verschiedenen Medien - das ist E-Twinning. 

Als internationale Grundschule sind wir stets an der Weiterentwicklung unserer 

Sprachkenntnisse und dem Kennenlernen fremder Kulturen interessiert. 

In E-Twinning bietet sich die Möglichkeit, mit Hilfe des spannenden Mediums Internet 

Kontakt zu anderen Schulen und deren Schülern und Lehrern aufzunehmen. 

Ziel des GTAs ist es, andere Schüler, deren Schulalltag und auch deren Interessen 

kennenzulernen. Unsere Schüler erarbeiten sich dabei Kenntnisse in der englischen 

Sprache, aber auch Kenntnisse zur Arbeit am Computer und mit dem Internet. 

Auf der E-Twinning Plattform können sie dann in Bildern und Videos sehen, wie ihre 

Arbeiten von den Partnerkindern des anderen Landes freudig und gespannt 

aufgenommen werden. 
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Lfd. Nr./Titel des Angebotes: 14 / MANDARIN-CHINESISCH 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Mandarin-Chinesisch ist mit 1,2 Milliarden Benutzern die meistgesprochene Sprache der 

Welt und jedes Jahr lernen ca. 40 Millionen Menschen diese Sprache. Die chinesische 

Regierung hat Mandarin-Chinesisch zur Umgangssprache des gesamten Volkes 

gemacht. Chinesisch gehört mit Arabisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch 

zu den offiziellen UNO-Sprachen. 

Angelehnt an unser Schulkonzept werden an unserer Grundschule bereits zwei 

Fremdsprachen angeboten und die Unterrichtung findet in einigen Fächern bilingual 

statt. Somit haben die Kinder, die besonders im sprachlichen Bereich hochbegabt sind, 

durch das Erlernen der mandarin-chinesischen Sprache und den dazugehörigen 

Schriftzeichen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu nutzen bzw. weiter auszubauen. 

Es werden die Kinder der Klassenstufe 2 bis 4 in zwei Gruppen durch dieses GTA 

gefordert. 
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Lfd. Nr./Titel des Angebotes: 15 / BADMINTON 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

An den Zielen und Inhalten aus den vergangenen Jahren wird angeknüpft. Nach wie vor 

stehen Spaß, Freude an der Bewegung, Ehrgeiz beim Spiel sowie das Erlernen des 

Federball-/Badmintonspiels im Vordergrund. Dabei ist das MITEINANDER, sich an Regeln 

zu halten und das Einstellen auf wechselnde Spielpartner sehr wichtig. 

Motivation, Toleranzgrenzen hinsichtlich des Mitspielers sowie Einsatz, sportliches 

Geschick usw. sind bei den Teilnehmern des GTA recht unterschiedlich ausgeprägt. Auch 

haben einige Probleme, Tempo, Schlagkraft, Richtung des Balles und Schlägerhaltung zu 

koordinieren. 

Neben dem Partnerspiel wird immer wieder an den Aufschlägen, Ballannahmen und dem 

zügigen Tempo des Spiels gearbeitet. Häufig wechseln die Spielpartner ab, so dass jeder 

auch einmal mit jemandem spielen muss, dem es noch nicht so gut gelingt. Weiterhin 

spielen wir als Staffelspiel gegenüber oder als Feldspiel über die Leine ähnlich Volleyball, 

nur mit Badminton Equipment. Wenn es das Wetter erlaubt, wird auch außerhalb der 

Turnhalle trainiert. 

Die Gruppe setzt sich aus unterschiedlich sportlichen Kindern der Klassen 2, 3 und 4 

zusammen. 
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Lfd. Nr./Titel des Angebotes: 16 / LEICHTATHLETIK 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Das Ganztagsangebot Leichtathletik bietet Trainingsmöglichkeiten für Wettkämpfe und 

soll die Schüler zur regelmäßigen sportlichen Betätigung motivieren. Des Weiteren bietet 

dieses Angebot auch eine Förderung von sportlich begabten Schülern. 

Die umfassende, vielseitige körperliche Betätigung bietet die Chance, Leistungs- und 

Körpererfahrungen zu sammeln. Der Umgang mit Sieg und Niederlage ist für jeden 

Einzelnen, aber auch als Gruppenerlebnis, sehr wichtig. 

Ziele, Inhalte und Methoden orientieren sich am natürlichen Bewegungsdrang der Kinder. 

Übungsformen und Übungsmittel werden entsprechend dem Entwicklungsstand der 

Kinder eingesetzt. 

Neben Inhalten der traditionellen Leichtathletik werden auch viele spielerische Übungen 

vermittelt und in Wettspielen erprobt. Trainingsziel ist die Entwicklung und Verbesserung 

der koordinativen und konditionellen Fähigkeiten der Kinder. 

Die Kinder, welche besonders gute sportliche Leistungen zeigen, nehmen an 

verschiedenen Wettkämpfen teil. Dazu gehören der Glauchauer Herbstlauf, Hochsprung

Meisterschaften und verschiedene leichtathletische Wettkämpfe. 

Die Teilnehmer des Ganztagsangebotes trainieren intensiv für obig genannte Wettkämpfe, 

vor allem den Weitsprung, Hochsprung, Schlagwurf, Ausdauerlauf und Sprint. 
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Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 17 / GERÄTETURNEN 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Bei diesem Ganztagsangebot erproben die Kinder die verschiedensten 

Bewegungsmöglichkeiten. Sie erleben das Gefühl von bewusster Anspannung der 

Muskulatur sowie der Entspannung. Beim Üben an den verschiedenen Geräten nehmen 

die Schüler unterschiedliche Körperlagen ein. Durch die Regelmäßigkeit des Übens 

können die verschiedenen Bewegungen immer besser ausgeführt werden. 

An den unterschiedlichen Geräten, das sind das Reck, der Boden, der Bock und dem 

Balancieren, erlernen sie Bewegungselemente des Turnens und komplexe 

Übungsabfolgen. Die Kinder turnen nicht nur, sondern sie müssen auch Kraft- und 

Dehnungsübungen durchführen und beherrschen. 

Dieses GT A möchte talentierte und interessierte Schüler fördern, aber auch den Spaß an 

diesem Sport vermitteln. Die Schulung, Ausbildung und Verbesserung der koordinativen 

und konditionellen Fähigkeiten ist ein weiterer Aspekt dieses Ganztagsangebotes. 
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Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 18 / SELBSTVERTEIDIGUNG 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Im GT A Selbstverteidigung lernen die Kinder, wie sie sich in Notsituationen gezielt zur 

Wehr setzen können. Inhalte sind Schlag- und Trittkombinationen, der feste Stand und 

gezielte Ausweichübungen. 

Die Kinder können durch die verschiedenen Übungsabläufe nicht nur ihre eigene Fitness 

und Schnelligkeit trainieren, sondern auch ihre Reaktion und körperliche Fertigkeit 

verbessern. Das Ausüben der Übungen erfolgt anhand von Partner-, Einzelübungen und 

Übungen am Sandsack. Hierbei werden die Kinder mit unterschiedlichen 

Bewegungsabläufen konfrontiert. 

Durch das genaue Angeben von Vorgaben und Anweisungen beim Ausführen der 

Übungen, wird ein Verletzungsrisiko eingeschränkt. Des Weiteren sind die Kinder mit 

einer speziellen Schutzkleidung ausgestattet. Durch das Reagieren auf den Partner und 

das präzise Ausweichen wird zudem auch die Konzentration und das Eingehen auf andere 

Personen geschult. Den Kindern gelingt es sehr gut, die Übungsabläufe zu verstehen und 

auszuführen. 

18 



Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 19 / FUSSBALL 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Grobmotorische Fähigkeiten und soziale Fähigkeiten sollen bei diesem 

Ganztagsangebot gefördert werden. 

Die Schüler, die zum Training kommen, lernen in einer Mannschaft zusammen zu spielen. 

Dies fördert die soziale Kompetenz. 

Die Kinder spielen bei Wind und Wetter an der frischen Luft - das härtet ihre Körper ab, 

stärkt ihr Immunsystem und steigert die Abwehrkräfte. 

Fußball ist ein perfektes Konditionstraining und fördert die Fitness. Zudem gehören zu 

jedem Fußballtraining Koordinations- und Technikübungen - dies fordert das motorische 

Können. 

Dieses sportliche Ganztagsangebot wird bereits seit mehreren Jahren von den Kindern 

gut angenommen und ist ein guter Ausgleich zu der eher unbewegten Freizeit vor 

heimischen Medien. In Zusammenarbeit mit dem SV Fortschritt Glauchau wird dieses 

Angebot auch in diesem Schuljahr wieder stattfinden. 
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Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 20 / MACH MIT - BLEIB FIT 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Im Mittelpunkt des GTAs stehen die Freude und der Spaß an der Bewegung, insbesondere 

am gemeinsamen Spiel. Schwerpunkt ist die Partizipation der Kinder. 

Im Vordergrund steht die motorische Entwicklung, die Erweiterung der koordinativen 

Fähigkeiten, Ausdauertraining, Teamspiele und damit verbunden, die Erweiterung 

sozialer Fähigkeiten. 

Die Kinder erhalten auch die Möglichkeit, ihr Können bei öffentlichen Veranstaltungen 

der Schule zu zeigen und die Vielfalt des Schulalltages über die Unterrichtszeit hinaus zu 

präsentieren. 
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Lfd. Nr./Titel des Angebotes: 21 / ALTES KUNSTHANDWERK 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Wer jeden Tag viele Stunden vor dem Fernseher, dem Handy oder Spielekonsolen sitzt, 

spornt sein Gedächtnis nicht gerade zu Höchstleistungen an. Im Gegensatz dazu bringen 

aktivierende Tätigkeiten wie Lesen, Spielen oder Handarbeit den Geist auf Trab. 

Handarbeiten wie Weben, Flechten, Scoubidou, Häkeln, Stricken oder Fadenmalerei - nur 

um einiges zu nennen - sind keineswegs nur etwas für Erwachsene. Auch viele Kinder 

haben Freude an dieser Art der Beschäftigung. Mit Computerspielen und dem Fernseher 

hat dieses Hobby so gar nichts zu tun - und vielleicht macht gerade das den Reiz aus. Sie 

können mit ihren Händen arbeiten, machen schnelle Fortschritte beim Lernen und 

haben rasche Erfolgserlebnisse. 

Wenn am Ende tolle kleine, selbstgemachte Präsente entstehen, ist Handarbeit einfach 

eine schöne Sache. Es fördert Geduld und Ehrgeiz, die Konzentration und die 

Fingerfertigkeit. Außerdem ist es eine ungemein ruhige, entspannende Angelegenheit. 

Während neue Technologien wie das mobile Internet dafür sorgen, dass wir immer und 

überall erreichbar sind, sorgt Handarbeit für Entschleunigung und Stressabbau. 

Die Kinder sollen in diesem GT A einen Raum finden, in dem sie sich frei entfalten und 

kreativ betätigen können. 
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Lfd. Nr./Titel des Angebotes: 22 / Little Picasso, Aquarellmalerei 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Das Angebot dient der aktiven Entspannung und Entfaltung persönlicher kreativer 

Fähigkeiten. Im gemeinsamen Erarbeiten verschiedener künstlerischer Motive erlernen 

die Kinder Techniken des freien Zeichnens sowie Grundlagen des Aquarellmalens. 

Dabei werden den kleinen Künstlern Möglichkeiten von Bildaufbau und Komposition, 

Farbauftrag und Wirkung bis hin zu Tiefenwirkung und Akzentuierung vermittelt. 

In entspannter Atmosphäre kommen Mädchen und Jungen verschiedener Altersstufen 

zusammen und finden mit zunehmender Verselbständigung beim Malen ihren eigenen 

Stil sowie ihren Ausgleich zu den Herausforderungen des mitunter stressigen 

Schulalltags. 

22 



Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 23 / KLEINE KONSTRUKTEURE 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Sind die kleinen, bunten Legosteine in der Vorschulzeit und zu Beginn der Grundschulzeit 

oft noch heiß begehrt, lässt das Interesse meist mit zunehmendem Alter ab und es wird 

sich mehr und mehr der digitalen Welt gewidmet. Ein Großteil der Kinder kann sich in 

ihrer Freizeit fast nicht mehr anders beschäftigen, als mit Smartphones, Computern und 

Wii-, Xbox- oder Playstation-Konsolen. Deshalb wurde das Ganztagsangebot „Kleine 

Konstrukteure" ins Leben gerufen. 

Im Mittelpunkt des Ganztagsangebotes steht das kreative Bauen mit Lego, als eine 

sinnvolle Abwechslung zum Medienkonsum. Die Lego-Bausteine laden aufgrund ihres 

Aussehens und ihrer Gestaltungsvielfalt geradezu zum Ausprobieren ein. Die Kinder 

werden motiviert, etwas ganz Eigenes zu schaffen. 

Das gemeinsame Bauen fördert die Kreativität, die Fantasie und die Teamfähigkeit. Ein 

Gebäude aus LEGO zu bauen, erfordert räumliches Denkvermögen und eine gewisse 

Planung beim Bau. Das Auge für Formen und Farben wird dabei eindrucksvoll trainiert, 

was vor allem in späteren kreativen Berufen nicht mehr wegzudenken ist. 

Im GT A „Kleine Konstrukteure" ist das spielende Kind mit seinen Ideen, Vorstellungen und 

Fertigkeiten die treibende Kraft und nicht das Spielzeug an sich. Aber auch das gezielte 

Bauen nach Bauplänen kann das Kind trainieren. Dieses lehrt die Kinder, sich Dinge 

dimensional vorzustellen und einzelne Schritte bis zum Erreichen des Zieles zu planen 

und umzusetzen. Denn auch das Arbeiten nach Anleitung will gelernt sein. 

23 

lfd. Nr./ Titel des Angebots: 24 / SCHULGESTAL TUNG, CREATIV KIDS 

Kurzinhalte/ Zielstellung: 

Besonderer Stellenwert wird in diesem Angebot auf die Weiterentwicklung der 

feinmotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten als auch in die Entwicklung der eigenen 

Kreativität gelegt. 

Die Schüler arbeiten an Elementen, die eine jahreszeitliche oder ereignisbezogene 

Schulhausgestaltung ermöglichen. Die Ergebnisse können somit zeitnah präsentiert 

werden. 

Außerdem werden neue Verfahren im kreativ-künstlerischen Bereich erprobt und 

angewendet. Die Techniken können durch Demonstration eingeführt oder durch 

selbstständiges Experimentieren ausgeführt werden. Die Kinder sollen Freude am 

kreativen Arbeiten verspüren, einander unterstützen und stolz auf ihre Ergebnisse sein. 

Da in altersgemischten Gruppen gearbeitet wird, werden Unterschiede in der 

feinmotorischen Fertigkeit sichtbar. Durch gegenseitige Hilfe unterstützen die älteren die 

jüngeren Schüler. Die Konzentration und Ausdauer der Teilnehmer werden bei diesem 

GT A gefördert. 
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Lfd. Nr./Titel des Angebotes: 25 / HEINZELMÄNNCHEN 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Aufgrund einer Umfrage unter den Schülern nach einer Möglichkeit, sich handwerklich 

zu betätigen, wurde mit der GTA Heinzelmännchen nachgekommen. 

Im Rahmen der Umgestaltung unseres Außengeländes hat die GT A eine ganz besondere 

Wirkungsstätte erhalten - einen ausgemusterten Bauwagen, der zu einer kleinen 

Werkstatt umgestaltet wurde. 

Nun können die Kinder schrauben, bohren, hämmern, schleifen, streichen und noch vieles 

mehr. 

Die Teilnehmer des GT As fertigen kleine Sachen für unseren Weihnachtsmarkt an und 

stellen kleine Geschenke her, die zu schulinternen Veranstaltungen angeboten werden. 

Doch nicht nur handwerkliche Tätigkeiten stehen im Vordergrund der 

,Heinzelmännchen'. Sie unterstützen auch die Hausmeister bei kleineren 

Reparaturarbeiten oder halten das Außengelände mit Laub harken oder Rabatten reinigen 

sauber. Somit lernen die Kinder des GT As, ihr direktes Umfeld sauber zu halten und auf 

Ordnung zu achten. 
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Lfd. Nr./Titel des Angebotes: 26 / MEISTER NADELÖHR 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Ziel des Angebotes ist es, die feinmotorischen Fähigkeiten zu üben und zu verbessern. 

Dabei wird die Phantasie jedes Einzelnen angeregt und gefördert. Grundtechniken der 

Handarbeit wie z. B. Nähen, Stricken, Häkeln oder Filzen werden spielerisch erklärt und 

umgesetzt. Indem sie sich gegenseitig unterstützen, haben die Kinder die Möglichkeit 

voneinander zu lernen. Unter erfahrener Anleitung erarbeiten sie sich vielfältige 

Kenntnisse in der kreativen Arbeit mit Textilien, Garnen und Papier. Zu jeder Jahreszeit 

werden unterschiedliche Ideen für die handwerklichen Tätigkeiten schöpferisch 

umgesetzt. 

Das Selbstbewusstsein der Kinder wird durch diese Tätigkeit gestärkt. 

Geduld, Ausdauer, Konzentration und soziales Miteinander werden geübt. 
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Lfd. Nr./Titel des Angebotes: 27 / ORIGAMI 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Die Schüler erleben in diesem Angebot eine der ältesten kreativen Gestaltungsformen mit 

Papier. Sie erfahren vieles über die Geschichte und die Entwicklung dieser noch heute 

allseits beliebten Freizeitbeschäftigung. 

Sie erleben miteinander ihre eigene Kreativität und Phantasie. Es werden Fachbegriffe 

zum Thema Origami und Falten erworben, sodass sie sich nach ihrem persönlichen 

Tempo Nachgestaltungsanleitungen erarbeiten und diese selbstständig umsetzen 

können. 

In kooperativer Kommunikation bestärken sich die Schüler gegenseitig und erwerben 

Kompetenzen, sich zu unterstützen und gemeinsam auszuprobieren. 

Es werden das ästhetische Empfinden, die Phantasie, das abstrakte Denken, die Augen

Hand-Koordination und die Feinmotorik weiterentwickelt. 

27 

Lfd. Nr./Titel des Angebotes: 28 / CHOR 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Jeden Montag treffen sich ca. 110 Kinder in der Turnhalle zum Chor. Gemeinsam werden 

Lieder einstudiert (hauptsächlich deutsch- und englischsprachige Lieder) und gesungen. 

Unsere größten Highlights sind jedes Jahr das Weihnachtskonzerte und die Aufführungen 

vom Musical der dritten Klassen. Auch am Kinderchorfestival in Halle oder bei anderen 

Events möchte der Chor regelmäßig teilnehmen. 

Weiterhin hilft der Chor bei der Ausgestaltung von Veranstaltungen (z.B. Tag der offenen 

Tür, Schulabschluss bzw. Schulanfang) oder präsentiert unsere Schule bei Delegationen. 

Vorrangig geht es im GTA Chor um den Spaß am Singen, um die Entspannung vom 

Schulalltag und um Gemeinschaft. Neben dem einfachen Singen von Liedern arbeiten wir 

ebenfalls an Tonalität und Dynamik. 
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Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 29 / Drumming (Trommeln) 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Kaum ein Instrument ist so interessant für Kinder wie die Trommel. Beim Trommeln 

kann man mit anderen ins Gespräch kommen, den eigenen Rhythmus spüren, die Kraft 

der Gemeinschaft erleben und sich ausdrücken. 

Rhythmusgefühl, Konzentrationsfähigkeit und motorische Fähigkeiten werden 

gleichermaßen gefördert. So ist das Trommelspiel in der Gruppe ein wunderbares, Mut 

machendes Erlebnisl 

Durch das lockere einstudieren der kurzen Riffs sind in kurzer Zeit Erfolge zu erzielen. 

Ein Zusammenspiel von drei unterschiedlichen Rhythmen ist rasch ergeben. 

Einstudierte Blöcke könnten dann auch zu Auftritten des Chores an der Schule sowie im 

Schulumfeld beigesteuert werden. 
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Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 30 / TRAUMREISE 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Entsprechend des Konzeptes der Förderung von Entspannung im Schulalltag, wird das 

GT A angeboten. 

Die Schüler lernen Ruhe als Entspannung zu erfahren. Dabei lenken sie ihre 

Aufmerksamkeit auf sich selbst und schieben Anstrengung und Druck von sich. 

Entspannungsübungen fördern die Steigerung der Leistungsfähigkeit, Ideen, Fantasie und 

der Kreativität. Um den Bedürfnissen nach Bewegung und Ruhe gerecht zu werden, 

können Entspannungsspiele bei Grundschülern besonders gut eingesetzt werden. 

Ein gutes Gleichgewicht zwischen beiden ist Voraussetzung für ein gesundes Leben. 

Ruheerlebnisse verhelfen dazu, die täglichen Reizüberflutungen einzudämmen und sich 

besser auf sich selbst einzulassen und zu konzentrieren. 

Die Kinder lernen viele verschiedene Formen der Entspannung wie zum Beispiel 

Massagegeschichten, Fantasie- und Traumreisen, Yogaelemente, Stilleübungen und viele 

weitere Möglichkeiten kennen. 

Dieses GTA dient dazu, einen Ausgleich zwischen An- und Entspannung zu schaffen. 
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Lfd. Nr./Titel des Angebotes: 31 / MEDIEN 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Im Rahmen einer informatischen Vorbildung eignen sich die Schüler elementare 

Bedienfertigkeiten im Umgang mit dem PC an und nutzen diese bei der Lösung von 

Aufgaben. Sie erwerben elementare Kenntnisse zum sachgerechten, kritischen Umgang 

mit vielfältigen Medien. 

Als künstlerischer Zweig reiht sich die AG .Film, Bild, Ton" in die Reihe der anderen 

künstlerischen Schwerpunkte Musik und bildnerische Erziehung ein und ergänzt somit 

das vorhandene Spektrum um den Bereich ,neue Medien". 

Das Angebot beinhaltet folgende Lernziele: 

• Fotografie, Digitale Bildbearbeitung, Text und Bild, Fotografie in den unterschiedlichen

Medien, Künstlerische Fotografie, Präsentationsformen (Web, CD/DVD, Projektionen)

• Grundlagen des Films (Einstellungsgrößen, Kamerabewegungen, Schnitt/Montage,

Lichtführung, ... )

• Grundlagen der Tontechnik, Beschallung von Räumen, Klavier/Keyboard als

Begleitinstrument, Wechselseitige Wirkung Bild - Ton.

• Realisierung eines eigenständigen Projekts, Produktion auf digitalen Datenträger

(CD, DVD, Web), Schulanfang, Tag der offenen Tür

• Beteiligung an Wettbewerben

• Trickfilm zu Faust
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Lfd. Nr./Titel des Angebotes: 32 / FORDERN LEISTUNGSSTARKE SCHÜLER 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Mit dem GT A .Fordern leistungsstarker Schüler im technischen Bereich" werden an 

unserer Schule die leistungsstarken und talentierten Schüler angesprochen, die im 

regulären Unterricht der Grundschule nicht an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 

stoßen. Da die Schüler weit über dem leistungsmäßigen Anspruchsniveau ihrer 

Altersklasse liegen, brauchen sie Möglichkeiten, sich mit neuen Sachgebieten zu 

beschäftigen. In diesem GTA können die Kinder ihr Wissen aus den Fächern Mathematik 

und Computer unter Beweis stellen, ihre Interessen erproben und im Bereich .Robotik" 

erweitern und entwickeln. 

Der Einstieg in diesen Fachbereich erfolgt für jüngere Schüler mit dem online Kurs Code 

Studio Kurs 2. Damit starten Schüler, die bereits gut lesen können und noch keine 

Programmiererfahrung haben. 

Weiterführend werden den Kindern der Umgang und das Arbeiten mit dem mBot Roboter 

und Tablets nähergebracht. 

mbot ist ein mobiler Roboter, der im Bildungsbereich bereits anerkannt ist. 

Die Schüler können viele Sensoren und Aktoren hinzufügen, was aus mBot einen 

evolutiven Roboter macht. Dank der verschiedenen Kits können sie auch das Design 

ändern. mBot kann mit der MBLOCK Software, einer Version von Scratch 2.0 oder über 

Arduino IDE programmiert werden. Das rasante Entwicklungstempo der Technik erfordert 

dabei ständige Anpassungen im Bereich der Hard- und Software. 

Spielerisch, mit verschiedenen Sozialformen und auch technischen Lernmaterialien 

unterbreiten wir den Kindern gezieltes Wissen sowie technische Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, die auf ihre individuellen Möglichkeiten zugeschnitten sind. 
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Lfd. Nr.ffitel des Angebotes: 33 / Radio Kuddel Muddel 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Radio Kuddel Muddel wird jeden Montag in der Frühstückspause ausgestrahlt. Dabei 

informieren die Kinder alle Schüler über wichtige und interessante Themen. Unter 

anderem wird so über das Wetter, wichtige Termine in der Schule und verschiedene 

Nachrichten rund um die Welt kindgerecht gesprochen. Auch ein Witz oder ein paar 

Alltagstipps dürfen dabei nicht fehlen. 

Die Kinder sind auch in der Schule unterwegs und interviewen das Personal der Schule. 

Auf Wanderschaft sind die Kinder auch immer bereit dazu, verschiedenen Personen 

Fragen zu stellen, damit die ganze Schule an dem Wandertag teilhaben kann. 

Die Schüler, die nicht im Radio mitwirken, können trotzdem Zuarbeit leisten, indem sie 

Witze zuarbeiten oder einfach ein paar Wünsche abgeben, was sie gern hören wollen. 

Um das Radio rund zu gestalten, wurde auch ein eigenes Jingle aufgenommen. Alles in 

allem ist das Radio Kuddel Muddel ein informativer und spaßiger Radiosender, der mit 

Hilfe von Frau Pewert von den Kindern gestaltet wird. 
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Lfd. Nr.rritel des Angebotes: 34 / Fit für's Leben 

Kurzinhalte/Zielstellung: 

Die Kinder der Internationalen Grundschule Glauchau werden in ihrer Grundschulzeit 

auf die Zeit danach, also in den weiterführenden Schulen, vorbereitet. Dazu gehört nicht 

nur die schulische Bildung, sondern auch die Lehre zu den Dingen des Lebens. 

Dazu gehören z. B. der Umgang mit Mensch und Tier, das Bewusstsein für die Natur und 

die Umwelt, Pubertät, Geburt und Tod, Dinge des täglichen Lebens usw. Dabei werden 

auch Tabuthemen aufgegriffen. 

Hierfür werden ,Experten" hinzugezogen. Dafür wurde u. a. ein Kooperationsvertrag mit 

dem Krankenhaus Glauchau abgeschlossen, der diese Dinge in Projekten mit den 

Kindern angeht, oder die Viertklässler gehen im Herbst während der Projektwoche einen 

Tag in den Wald und werden durch einen Förster mit den unterschiedlichen 

Vegetationen vertraut gemacht. 

Oder im Sommer wird ein Schwimmcamp durchgeführt. Die Teilnehmer lernen 

Schwimmen und können Schwimmabzeichen ablegen. 

Verschiedene Projekte rund um das Thema .Fit für's Leben" finden in diesem GTA Platz 

und sollen die Kinder fit und stark für die Zukunft machen. 
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