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Auf den folgenden Seiten stellen die GTA-Leiter ihre
Angebote für Sie und Ihre Kinder vor.

UPCYCLING – „Aus Alt mach Neu“
Das Wort „Upcycling“ kommt aus dem Englischen und bedeutet Wiederverwertung oder
Aufwertung. Es wird also aus etwas altem, gebrauchten oder kaputten, was man eigentlich
wegschmeißen möchte, etwas neues, hübsches und nützliches hergestellt.
Das ist gut und wichtig für unsere Umwelt, denn es muss nicht erst wieder etwas neu produziert
werden und es landet nicht sinnlos im Müll.
Dadurch sparen wir Energie, Strom, Wasser und Zeit und schonen somit unsere Natur und die Tiere
und Pflanzen.
Zum Beispiel kannst du aus Dosen und Flaschen schöne Vasen oder Teelichter basteln, aus alten
Kleidungsstücken oder Schokoladenverpackungen etwas neues nähen, aus einem Tetrapack ein
Vogelhäuschen oder eine Laterne basteln, und und und....deiner Phantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt.
Ich freue mich schon darauf mit dir kreativ zu sein.
Erste Hilfe ist kinderleicht
Weißt du, was zu tun ist, wenn:
-sich ein Klassenkamerad verletzt hat
-du Zeuge eines Verkehrsunfalls bist oder
-jemand deiner Freunde nach einer Verletzung Hilfe braucht?
Wenn nicht, komm zu uns. Wenn doch, dann erst recht.
Schüler ab der 2. Klasse können in dem GTA „Junge Sanitäter“ mehr über Erste Hilfe lernen.
Aber keine Angst!
Wir wollen nicht nur theoretischen Unterricht mit euch machen, sondern spielerisch und in
verschiedenen praktischen Übungen lernen, was in kleinen und großen Notfällen zu tun ist.
E-Bass / Rockband
Die teilnehmenden SchülerInnen bekommen die Möglichkeit allgemeine Grundlagen des
Bassspielens freudbetont kennen zu lernen. Dabei werden die verschiedenen Spieltechniken ebenso
wie die Anwendungen derer in den verschiedenen Musikrichtungen thematisiert. Nicht zuletzt (oder
vor allem) soll der Spaß am Musizieren und das Interagieren mit anderen MusikerInnen vermittelt
werden.
Darüber hinaus soll der individuelle Einstieg in andere klassische Rockinstrumente (bspw.
Schlagzeug/E-Gitarre) geboten werden.
Floorball
Die teilnehmenden SchülerInnen erlernen elementare Techniken der Sportart Floorball. Unter der
Verwendung einer Vielzahl an variierenden kleinen Spielen sollen jene Techniken ebenso wie
konditionelle und koordinative Fähigkeiten freudvoll trainiert werden.
Weiter sollen verschiedene kooperative Lehr- und Lernformen zum Mit- und Gegeneinander Spielen
motivieren. Die SchülerInnen sollen dabei aktiv in das Sportgeschehen eingebunden werden und
dabei Lernen ihre eigenen kreativen Ideen gewinnbringend für alle umzusetzen.
Lesen und Vorlesen (Schulbibliothek)
In einer entschleunigten Atmosphäre ist Zeit und Raum zum Stöbern und Schmökern im Leseraum
der Grundschule. Frei von Druck und Leistungserwartungen lernen die Kinder den entspannten
Umgang mit dem analogen Medium. Wir lesen, hören zu und sprechen über das Gelesene. So
fördern wir Text- und Sprachverständnis sowie die Freude am Lesen und Vorlesen.

Fußballschule 1/4
- Grundkenntnisse des Fußballs vermitteln sowie Teamwork.
- Ball-Kurs Vermittlung von Geschicklichkeit und Koordination sowie Teamwork in allen
Ballsportarten. Wie z.B.
auch Ball über die Leine, Basketball und alle andere Sport mit Ball.
- Fitness. Kräftigung der Muskulatur und vorbeugen von Haltungsschäden
Schach Anfänger
Du möchtest Schach lernen? Oder du kannst dieses Brettspiel bereits ein bisschen, willst aber noch
mehr erfahren? Dann bist du in diesem GTA richtig. Hier geht es um Grundregeln, erste Tricks,
einfache Matts und strategische Tipps. Alles ganz entspannt. Neben dem Lernen, Knobeln und Üben
bleibt jedes Mal genug Zeit zum Spielen. Wenn du neugierig bist und Lust hast, kannst du an einem
Schulschachturnier teilnehmen.
Schach Fortgeschrittene
Du kannst Schach, kannst mehr als nur die Figuren richtig setzen? Und du hast Lust dich weiter zu
verbessern? Dann komm in dieses GTA. Hier lernst du knifflige Matts, Tricks und Kombinationen.
Das gemeinsame Knobeln und Üben verbessert deine Konzentration. Aber in jeder Stunde kannst du
auch jedes Mal einfach nur Schach spielen. Zusammen im Team kannst du an der
Schulschacholympiade teilnehmen, wenn du magst.
Tanzmäuse Connewitz
Bei der GTA „Tanzmäuse Connewitz“ geht es darum, gemeinsam mit den Kindern verschiedene
Tanzchoreographien zu gestalten, welche im Laufe des Schuljahres einstudiert werden und auf dem
jährlichen Sommerfest der Grundschule Connewitz präsentiert werden.
Die Kinder werden in vielen verschiedenen Bereichen dabei gefördert, wie zum Beispiel
Teamfähigkeit, Geduld, Konzentration, Merkfähigkeit, Rhythmus-und Taktgefühl, und vor allem
lernen die Kinder dabei auch Spaß an Bewegung zu haben.
Fadengrafik
Mit Nadel und Faden bringt ihr verschiedene Muster auf ein Blatt Papier.
Dafür gibt es Anleitungen, die wir gemeinsam lernen zu verstehen.
Für diese Arbeit müsst ihr euch konzentrieren, aber es lohnt sich, wenn ihr das Ergebnis in den
Händen haltet. Gespräche sind erlaubt, träumen ist erwünscht.
Mädchengruppe
In der Mädchengruppe werden wir über alle Themen sprechen, die euch interessieren. Ihr
entscheidet: Wollt ihr über die Schule reden, über das Erwachsen werden, Probleme oder Gefühle?
Wir einigen uns gemeinsam worauf wir Lust haben. Außerdem werden wir zusammen eine Menge
Spaß haben, verschiedene Dinge ausprobieren, Ausflüge machen und interessante Menschen
kennenlernen. Lasst euch überraschen!
Tischtennis für Anfänger
Die Kinder sollen die Möglichkeit bekommen das Tischtennis spielen zu erlernen oder zu
verbessern.
Sie können dadurch bestimmte Bewegungsabläufe erlernen, sowie ihre Aufmerksamkeit schulen.
Die Kinder erfahren Teamgeist und den Erfolg des Sieges. Außerdem können sie ihren Umgang mit
Niederlagen, das Einhalten und Aufstellen von Regeln, sowie ihre Fairness ausbauen und erweitern.

Malen & Zeichnen
Ich werde den Grundschulkindern viel Freude beim Malen & Zeichnen näherbringen. In meinem
GTA-Kurs können die Kinder lernen, wie man Menschen, Tiere, Pflanzen und Landschaft zeichnen
kann. Ebenso wird Ihnen der Umgang mit Pinsel, Farben, Mischpalette und Stiften sachgemäß
gezeigt & viele Anregungen zum Selber-Ausprobieren geschaffen.
Zudem möchte ich die Kinder fördern und inspirieren, die den kreativen Impuls schätzen. Klar, stehe
ich Ihnen zur Seite bei zeichnerischen & malerischen Fragen, den Techniken & Motiven, der
Perspektive, und beim Bildaufbau. Auf diese Weise sollen sie frühzeitig Chancen erhalten, die
Vielfalt der Kreativität zu entdecken, zu entwickeln und bewusster beim bildnerischen Prozess
einzusetzen. Um andererseits ihrer Freude bzw. ihrem Wunsch nach tollen Bildern stärkeren
Ausdruck zu verleihen.
Rund ums Jahr den Stadtgarten Connewitz
In einer jahrgangsübergreifenden Gruppe sollen die Kinder die Möglichkeit erhalten, den der Schule
gegenüber liegenden Stadtgarten Connewitz zu erkunden. Dort werden wir uns zu den besonderen
Gegebenheiten des Gartens im Jahreslauf der Natur orientieren. Wir beobachten zum Beispiel die
Bienenvölker oder erproben den Anbau verschiedener Gemüsearten von der Aussaat bis zur Ernte.
Darüber hinaus vermitteln wir spielerisch wald- und erlebnispädagogische Inhalte. Die
altersgemischte Gruppe wird sukzessive innerhalb der nächsten Schuljahre aufgebaut, indem ein
Teil der Kinder, die das Projekt im letzten Schuljahr schon besucht haben, die Erstklässler vom
Eintritt in die Schulzeit an durch das Stadtgarten-Projekt begleitet. Über die Jahre soll darüber eine
stabile Gruppe aus 4 Jahrgängen entstehen, die sich auch in Schule und Freizeit mit den Inhalten des
Projekts beschäftigen kann.
Perlentiere
Wir arbeiten nach Anleitungen, um aus kleinen Indianerperlen, Angelsehne oder Messingdraht
kleine Tiere zu gestalten. Entweder verwendet ihr diese dann als Schlüsselanhänger oder aber zum
Spielen. Auch könnt ihr Armbänder oder Lesezeichen aus Perlen weben und diese als kleine
Geschenke für Freunde und Familie benutzen, oder aber ihr behaltet sie selbst für euch.
Malen und gestalten
In der GTA "Malen und Gestalten" erlebt ihr, wie ihr mit verschiedenen Techniken eure
individuellen Kunstwerke erstellen könnt. Durch den Einsatz der vielfältig angewandten Materialen,
entdeckt ihr die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten. Hier wird mit Farbe (Aquarell, Acryl),
Kreide (Öl- & Pastellkreide), verschiedenen Stiften (Fineliner, Textilmarker, Bleistifte, Filzstifte) auf
zahlreichen Papiersorten (wie Transparent, Ton- und Seidenpapier) sich kreativ ausgetobt.
Mangas & Comic zeichnen
In meiner GTA geht es nicht nur um die Grundlagen des Comic Zeichnens, sondern auch um das
ausleben der Fantasie.
Ihr lernt wie man eine ganze Figur erstellt und gebt dieser einen Charakter, mit verschiedenen
Gesichtsausdrücken.
Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, ob sie Pinke oder Grüne Haare hat, Flügel auf dem
Rücken oder ob sie halb Mensch, halb Tier ist.
Dabei lernt ihr wie man die Körper richtig zeichnet und in Bewegung bringt, natürlich dürfen auch
Kleidung und Accessoires nicht fehlen. Genauso wie die bekannten Manga Augen und abgefahrenen
Frisuren.
Nachdem die Figur erstellt ist geben wir ihr noch Farbe, das richtige Colorieren mit "Copics" den
bekannten Manga Stiften, wird in der GTA ein ausschlaggebendes Thema sein. Zum Schluss erwacht
eure Figur in einem Comic zum Leben.

Gestalten Kl.1/2 und Kl.3/4
Das Ganztagsangebot „Gestalten“ ist eine Begegnungszeit für Kinder mit freier und bildender Kunst.
Es werden hierbei verschiedene Materialien und Drucktechniken eingesetzt. Diese dienen der
Bearbeitung verschiedener Themen, Träume und Wunschvorstellungen, die die Kinder im Alltag
sammeln oder im Unterricht behandeln. Am Ende des kreativen und künstlerischen Prozesses
werden verschiedene Werke entstehen, welche jedoch nicht im Mittelpunkt stehen. Vielmehr geht
es um den Prozess an sich, das Experimentieren und das Ausprobieren, dass bei den Kindern
gefördert werden soll.
Flöte
Die Kinder machen sich mit der Flöte vertraut und erlernen ihre Handhabung. Nach dem Lernen der
Töne h, a und c spielen sie kleine Tonfolgen. Viel Wert wird auf Rhythmus gelegt, auch auf das
Singen der Tonfolgen.
Nach einigen Übungsstunden vervollkommnen sie die Reinheit der Töne.
Am Ende des ersten Jahres spielen sie kleine Stücke vom Blatt und kennen die Töne h, a, c, d , g, e.
Die Kinder der 2. und 3. Gruppe werden im Duett unterwiesen, dabei können sie reiner spielen. Die
Töne b, f, tiefes d und tiefes c können verbessert bzw. erlernt werden.
Falls es Schüler für die 4. Gruppe gibt, wird auf das Singen und das Spielen hoher Töne
(e, f evtl. g) geübt.
Ab der 2. Gruppe können die Kinder mit kleinen Stücken auftreten.
Fußball 2/3
Ich biete im Rahmen des Ganztagesangebots ein einstündiges Fußballtraining für Jungen und
Mädchen im Grundschulalter an.
Dieses Training wird auf Basis entsprechender, für das Alter geeigneter und vom DFB empfohlener
Trainingspläne durchgeführt.
Foto
Fotografieren lernt man durch Fotografieren und genau das sollt ihr in der Foto-GTA tun. Doch nicht
nur das, ihr werdet spielerisch erfahren, wie früher fotografiert wurde, was alles zu einem
Fotoapparat dazu gehört sowie verschiedene Techniken, die beim Fotografieren benutzt werden.
Solche sind zum Beispiel Nahaufnahmen, Lichtmalerei, aus verschiedenen Perspektiven
fotografieren und vieles mehr. Außerdem erfahrt ihr Regeln des Fotografierens und dürft diese auch
brechen. Hinter und auch vor der Kamera dürft ihr euch ausprobieren, herumspielen und eure
besten Bilder natürlich auch selber auswählen.
(Body-) Percussion
In dieser GTA dürft ihr mit eurem eigenen Körper Klänge, Rhythmen und Musik erzeugen. Dabei
verwendet ihr Hände, Füße, Finger und den Mund. Aber nicht nur mit dem Körper, sondern mit
vielen einfachen Alltagsgegenständen kann man gemeinsam musizieren. Findet heraus, wie man
selber Klänge erzeugen kann und nehmt diese vielleicht sogar mit einem Aufnahmegerät auf.
Chor
Lieder, Tänze zu Jahreszeiten bzw. für Auftritte
Unterstützung von Schulprogrammen, Spaß und Freude am Singen, Tänze weiterentwickeln,
Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit in einer größeren Gruppe, Vertraut machen mit neuem
Liedgut, Vertiefen der musikalischen Fähigkeiten, Erlernen mehrstimmiger einfacher Lieder

Experimentierclub
Willkommen in der aufregenden Welt der Wissenschaft! Gemeinsam führen wir hier nicht einfach
nur klassische Experimente mit Luft, Wasser oder Strom durch - wir decken auch Fehler in
Experimentierbüchern auf, wir entwickeln kleine Test- und Prüfstrecken z.B. zum Finden der besten
Baumethode für Papierflieger oder entwickeln eigene Experimente. Dabei betreten wir auch ganz
spannende Experimentierfelder in unserem Kietz und ergründen, ob Lächeln wirklich ansteckend ist
oder prüfen den Wahrheitsgehalt von Sprichworten wie: "Wie es in den Wald hineinruft, so schallt
es heraus ..."
Medienwerkstatt
Hier könnt ihr in die verschiedenen Bereiche der vielfältigen Medienwelt reinschnuppern - d.h. ihr
lernt alle möglichen Medientypen kennen und versucht euch dann daran, jeweils eigene kleine
Werke herzustellen. So entstehen mit Hilfe von Computer und Kameras: Fotos und Postkarten,
Portfolioseiten, Aushänge, Lyrikvideos für Musiktitel, Videotutorials, eine kleine Rätselzeitung und
vielleicht ein Mini-Hörspiel. Wir beschäftigen uns also mit Schriftgestaltung und Bildsprache, mit
Internetrecherche und "Netzknigge", mit Sprechgestaltung und Tontechnik sowie mit Videoschnitt
und Hörspielinszenierung. Außerdem werden wir uns intensiv mit Themen und Inhalten von Medien
auseinandersetzen, Meinungen austauschen, Kritiken und Rezensionen verfassen und unsere
Ergebnisse auch online veröffentlichen
Schach
In diesem Angebot lernen wir das sehr alte, auf der ganzen Welt beliebte Brettspiel Schach.
Wir erobern Figuren des Gegners, stellen Fallen, verwandeln Bauern in Damen, jagen den König und
setzen ihn schließlich Schachmatt.
Egal, ob ihr Vorkenntnisse besitzt oder die Spielregeln kennenlernen möchtet – hier seid ihr an der
richtigen Stelle!
Ballsportarten
Inhalte sind verschiedene Ballspiele wie:
- Zweifelderball
- Basketball
- Turmball
- Ball über die Leine
- Brennball
Sportspiele Klasse 2
- Bewegungs- und Teamspiele rund um den Ball
- zur Förderung von Koordination, Teamfähigkeit und Sozialverhalten.
Übung macht den Meister
"Im Sportunterricht gibt es manchmal sportliche Übungen, die dir schwer fallen und leider reicht die
Zeit im Unterricht zum Üben nicht aus. Ich möchte dir deshalb bei mir die Möglichkeit geben, die
Techniken, die du noch trainieren und verbessern möchtest, noch einmal bei mir zu üben. Denn wir
wissen alle: Übung macht den Meister!"
Sport- Spiel- Spaß
"Du möchtest Spiele aus aller Welt kennenlernen, aus der Turnhalle eine Kegelbahn bauen oder
herausfinden, was deine Füße alles noch können?
Dann komm zu "Sport- Spiel- Spaß"!
Wir wollen sportlich spielen und spielerisch Sport machen."

Basketball 1/2
1. Zielsetzung:
•
Erlernen der Basketball-Grundtechniken (Dribbeln, Passen, Werfen)
•
Umgang mit Bällen fördern (Ballgefühl)
•
Koordinative Fähigkeiten ausbilden (Rhythmisierung, Kopplung (Dribbeln & Laufen),
Reaktionsfähigkeit)
•
Durch Einführung von Grundregeln und gesetzten Maßnahmen, bei nicht einhalten, Disziplin
aufbauen
•
Teamgefühl und Ehrgeiz stärken (Zusammen als Gruppe agieren, ein gesetztes Ziel
erreichen)
2. Methodik:
•
Kleine Spiele mit einfachen Regeln (Zombieball, Steh-Geh, ...)
•
Staffelspiele für Ballgewöhnung und Koordinative Fähigkeiten (Auf einer Bank laufen und
daneben dribbeln, unter einem Hocker durch kriechen,...)
•
Wurfspiele (kompetitiv das Werfen üben)
•
Heranführen an Basketball mit vereinfachter Form: Turmball
•
Übungen zur Technikverbesserung (Passen, Dribbeln)
Basketball 3/4
1. Zielsetzung:
•
Ausbau der Basketballgrundtechniken (Erlernen von Alternativen: Korbleger, Handwechsel)
•
Erlernen des Basketballspiels (Regelkunde, Taktik, Umsetzung von Techniken)
•
Individuelle Verbesserung im Spielverhalten (Wann muss ich was machen um jenes zu
erreichen)
•
Koordinative Fähigkeiten weiter ausbauen (komplexere Übungen)
•
Disziplin weiter verbessern (mehr Regeln, mehr Maßnahmen, weniger Toleranz bei
Überschreiten von Grenzen)
2. Methodik:
•
Kompetitive Spielformen (2 Mannschaften gegeneinander, komplexere Regeln)
•
Kleine Spielformen mit deutlichen Basketballbezug (z.B. Hase & Jäger mit Dribbling)
•
sehr viel Basketball spielen
•
mehr reine Technikübungen (Korbleger, Dribbeln mit Handwechsel)
•
Wurfspiele
Theaterspektakel
Du träumst schon lange davon, auf den „Brettern die die Welt bedeuten“ zu stehen? Dann
haben wir eine gute Nachricht! Sie warten auf dich!
Unser Theater-GTA bringt dir die Kunst des Schauspiels näher und bietet dir die
Möglichkeit, dich frei zu entfalten, ob nun als Darsteller auf der Bühne oder als kreative
Person im Bereich der Regie oder des Bühnenbaus. Wir zeigen dir, wie du deinem Wort
Nachdruck verleihst, dich richtig darstellst und dadurch deine Zuschauer begeisterst. Die
Magie des Theaters wartet nur darauf, auch dich in ihren Bann zu ziehen!
Du bist interessiert? Dann komm doch einfach vorbei!

