Ernst-Reuter-Schule

63128 Dietzenbach

E-R-S = Essen-Reden-Spielen an unserer neuen Schule
Auch in diesem Jahr bieten wir euch im Rahmen des E-R-S-Programms viele tolle Arbeitsgemeinschaften
an. Schaut sie euch genau an und wählt dann drei Angebote aus, bei denen ihr gerne mitmachen würdet!
Der Wahlzettel befindet sich auf der Rückseite und muss von euch nach dem Ausfüllen abgetrennt werden.

E-R-S
1

E-R-S

„Ab in die Küche….“
Frau Güven
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„Kunst entdecken“
Frau Hofmann

E-R-S

„Meistersinger“
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Frau Franz

E-R-S

„Komm und spiel
mit uns!“
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Frau Mielke

E-R-S

„Computerkids“
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Herr Nowotnik

E-R-S

„Töpfern“
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Frau Hausdorf

E-R-S

“Un, deux, trois –
avec madame Düttmann“
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Frau Düttmann
E-R-S

„Kreativ-Werkstatt“
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Herr Hanauer

Ab in die Küche…
Bevor wir mit dem Kochen und Backen anfangen, werden wir zunächst unsere
Schulküche kennen lernen. Wir werden die Arbeitsregeln sowie die Hygienevorschriften bei der Lebensmittelverarbeitung besprechen.
Danach werden wir einfache Gerichte, wie beispielsweise Spagetti, Kartoffelbrei, Spiegelei, Bratkartoffel usw. selbst kochen bzw. zubereiten. Auch werden
wir Nachspeisen, wie beispielsweise Kuchen, Crêpes, Pudding usw. zubereiten.
Für das Backen und Kochen muss jeder Schüler/-in einen Betrag in Höhe von
zunächst 10 € zahlen, damit wir die notwendigen Lebensmittel einkaufen können.
...Seitdem es Menschen auf der Erde gibt, gibt es auch Kunst...
Was erwartet Dich hier?
Gemeinsam wollen wir Kunst fernab von langweiligen Museen
oder Ausmalbildern erkunden.
Warum wäre Deine Kleidung ohne Kunst langweilig?
Weshalb bauen Künstler und Künstlerinnen Häuser?
Warum ist Dein blau nicht auch mein blau?
Ist jeder Mensch ein Künstler oder eine Künstlerin?
Wann bist Du hier richtig?
Wenn Du viel Kreativität, Interesse an Kunst und ein gewisses Talent beim
Kritzeln, Zeichnen und Malen besitzt.
Alle, die Spaß am Singen haben, sind hier gefragt. Wir bilden dann den Chor der
5. Klassen und bekommen die Gelegenheit, bei musischen Veranstaltungen
unserer Schule mitzuwirken und unser Können auf der Bühne zu präsentieren.
Spiel, Spaß und Spannung verspricht diese AG. Wer gerne Brett-oder Kartenspiele in Gemeinschaft spielt, der ist hier richtig. Wir werden neue Spiele kennenlernen, sie ausprobieren und erkennen, dass Spielen Entspannung bedeutet.
Wir werden mit Computerprogrammen Bilder malen, spielen, kleine Texte
schreiben und natürlich auch mal ins Internet gehen. Wenn ihr möchtet, könnt
ihr euch sogar eine kostenlose Emailadresse einrichten, die ihr immer und überall nutzen könnt. Ob Computerfreak oder Anfänger ...
Bei uns sind alle willkommen!
Ihr erlernt die Grundtechniken des Töpferns
(Aufbau-, Daumendruck- und Plattentechnik)
Die Objekte, die ihr herstellt, gestaltet ihr nach euren eigenen Ideen und könnt
sie dann natürlich auch behalten.
In dieser AG lernt man, wie man sich auf Französisch verständigt (Französisch
für Anfänger!). Gemeinsam wollen wir uns mit französischen Unterhaltungsmedien wie Film und Musik beschäftigen. Insbesondere wollen wir ergründen,
warum die französische Küche so beliebt ist, d. h., wir werden ab und an in unsere Schulküche gehen und kleine Rezepte ausprobieren.
Kugeln mosaiken, Namensschilder töpfern, T-Shirts batiken, Steine bemalen,
Betonformen gießen, Lesezeichen basteln, Kerzen gießen….
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Brause, Karamellbonbons und In diesem Projekt schauen wir uns verschiedene Lebensmittel mal ganz genau
Pizza, „Wir nehmen Lebens- an, indem wir sie unter dem Mikroskop betrachten und mithilfe von chemischen
Experimenten untersuchen.
mittel unter die Lupe“
Zudem lernt ihr, wie man mit Lebensmitteln basteln kann. Viel Spaß beim ForFrau Tippmann
schen, Experimentieren und Basteln.
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„Sport-Spiele“
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Herr Schuh

E-R-S

„Kreative Ballschulung“
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Herr Franz

Sportspiele – der Name ist hier Programm. Wir spielen alles was Spaß macht
und du lernst viele Sportarten kennen. Altbekanntes, neues, Spiele mit und ohne
Ball, hauptsächlich Spiele im Team aber auch deine ganz eigene Stärken kannst
du hier zeigen. Es werden viele kleine Turniere vielseitiger Sportarten veranstaltet, in dem das Miteinander und der Spaß immer im Mittelpunkt stehen sollten.
Du
... lernst die wichtigsten Techniken der beliebten Ball- und Teamsportarten
Basketball, Fußball, Handball und Hockey kennen - oder verbesserst diese
weiter!
... entwickelst mit anderen die 7 wesentlichen taktischen Grundfähigkeiten
für diese Sportspiele und lernst, gute Spielentscheidungen zu treffen!
... entdeckst mit viel Freude und auch Musik in vielen Übungen und Spielformen,
... tust auch etwas für Dein allgemeines Lern- und Konzentrationsvermögen

-----------------------------------------------------------------------------------------------Wahlzettel für das E-R-S - Programm
Bitte unbedingt einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch angeben! Wer im ersten Halbjahr nicht in seinen
Erstwunsch kommt, hat im zweiten Halbjahr Vorrecht. Es wird dann neu gewählt. Bitte deutlich schreiben!

Nachname, Vorname: _______________________________________

Klasse: ______________

1. Wunsch

E-R-S Nr. ________

Thema: ___________________________________________

2. Wunsch

E-R-S Nr. ________

Thema: ___________________________________________

3. Wunsch

E-R-S Nr. ________

Thema: ___________________________________________

