
Kurzerklärungen der Angebote 5&6 

 Wechsel zum 
Halbjahr 

 

Badminton vielleicht* „Federball“, Schlagtechniken, 
Reaktionsgeschwindigkeit, Hand-
Augenkoordination, Ballannahme, viele 
Übungsspiele 

Bienenpflege erlernen vielleicht* Bienenstock pflegen, Bienen füttern, 
Honig ernten, Bienenstock reinigen 

Coole Kunst erlernen ja verschiedene schöne Dinge basteln / 
gestalten 

DIY Upcycling vielleicht* aus Dingen, die man wegwirft / nicht 
mehr benötigt etwas schönes gestalten 

Fußball ja ist bekannt  

Kleine Sportspiele ja Alles, was man in einer Turnhalle so 
miteinander spielen kann (Brennball, 
Hockey und vieles andere) 

Kreatives Gestalten nein verschiedene schöne Dinge basteln / 
gestalten 

LEGO Spike ja Lego bauen und mit dem Tablet 
programmieren 

Meditatives Zeichen vielleicht* Zeichnen und dabei entspannen 

Nähen lernen nein Kissen, Tücher, Geschenke für die Eltern 
– all das kann man nähen 

Schulgarten vielleicht* Tomaten pflanzen 

Tischtennis ja Tennis mit kleinen Schlägern auf einer 
Platte 

Workout Mix nein verschiedene sportliche Übungen zum 
Entspannen nach der Schule 

vielleicht* GTA-Leiter entscheiden je nach Motivation der Teilnehmer, ob ein Wechsel im Februar 
stattfindet. 
  



 

Kurzerklärungen der Angebote 7-9 

Bienenpflege Wechsel zum 
Halbjahr 

 

Brettspiele  ja verschiedene Brettspiele erlernen 
und miteinander spielen 

Coole Kunst für Fortgeschrittene ja verschiedene schöne Dinge basteln / 
gestalten 

Fotografie nein  

Gemeinsam Fit ja verschiedene sportliche Übungen 
zum Trainieren/Entspannen nach der 
Schule 

Handwerk vielleicht* Sägen, Schrauben, Hämmern – alles 
mit Holz und anderen Werkstoffen 

Jungenzeit vielleicht* Mit anderen Jungs zusammen über 
alles mögliche quatschen und 
gemeinsam schöne Dinge erleben 

Mädchenzeit ja Mit anderen Mädchen zusammen 
über alles mögliche quatschen und 
gemeinsam schöne Dinge erleben 

Nähen für Fortgeschrittene nein Kissen, Tücher, Geschenke für die 
Eltern – all das kann man nähen 

People‘s Theatre nein Gemeinsam Theaterstücke für 
Mitschüler erarbeiten, um über den 
Alltag von Teenagern zu reden. 

Schulband vielleicht* gemeinsam Musik machen 

Schulkiosk vielleicht* gemeinsam die Produktion und den 
Verkauf von Speisen für die 
Mitschüler organisieren 

Schulnachrichten nein Es gibt immer etwas zu berichten! 
Hier erlernt ihr, wie man das toll 
macht. 

Tischtennis ja Tennis mit kleinen Schlägern auf 
einer Platte 

Urban Running nein Gemeinsam laufen: verschiedene 
Untergründe/Lauftechniken/Training 

vielleicht* GTA-Leiter entscheiden je nach Motivation der Teilnehmer, ob ein Wechsel im Februar 
stattfindet. 
 


