Grundschule Eggolsheim
-Schulleitung-

Eggolsheim, 05.11.2019
Projektunterricht in den gebundenen Ganztagsklassen während der Wintermonate
im Schuljahr 2019/2020
Sehr geehrte Eltern unserer gebundenen Ganztagsklassen,
wir haben ja bereits darüber informiert, dass wir auch in diesem Schuljahr in den Wintermonaten von
Anfang Dezember bis Ende März in unseren Ganztagsklassen wieder verschiedene Projekte
durchführen werden. Den geplanten Ablauf möchten wir Ihnen hier kurz vorstellen.
Für die Kinder der 3. und 4. Klasse werden wir ab Donnerstag, 28.11.19 bis Donnerstag, 23.01.20 in
der Schule verschiedene Projekte anbieten, die Kinder der 1. und 2. Klasse gehen in dieser Zeit jeweils
an den Dienstagen weiterhin in die Liasgrube und machen mit dem dortigen Personal verschiedene
Projekte. Im Anschluss wechseln wir, d.h. ab Dienstag, 28.01.20 bis Dienstag 17.03.20 machen dann
unsere Erst- und Zweitklässler Projekte in der Schule und die Dritt- und Viertklässler sind an den
Donnerstagen wieder in Unterstürmig. Die Schulprojekte werden klassenübergreifend durchgeführt
während die Klasse in der Liasgrube im Klassenverband zusammenbleibt.
Die Eltern der 3. und 4. Klassen entscheiden sich mit diesem Schreiben für ein Projekt, an dem Ihr
Kind im angesprochenen Zeitraum teilnehmen soll. Zur Sicherheit werden wir auch ein
Alternativprojekt abfragen, denn bei starker Nachfrage müssen wir uns vorbehalten, die Kinder evtl.
so einzuteilen, dass die Gruppen in etwa gleich stark sein werden. Die Eltern der 1. und 2. Klasse
werden diesbezüglich im Januar zu einer Entscheidung aufgefordert.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen Ihnen die jeweiligen Klassenleitungen hierfür gerne
zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Pfister, Rektor
Im Folgenden stellen wir Ihnen die geplanten Projekte für die 3. und 4. Klasse für den
Projektzeitraum November/Januar vor und bitten Sie, sich bis Ende kommender Woche für eines
dieser Projekte sowie eine Alternative zu entscheiden:
Projekt 1: Tennis – auf nach Wimbledon
Seit nunmehr 1,5 Jahren besteht eine Kooperation der Schule Eggolsheim mit dem Tennisverein
Eggolsheim. Auch in diesem Jahr können wir daher wieder eine Projekt-AG Tennis unter der Leitung
von Siegfried Maertens anbieten. Im Mittelpunkt stehen Koordination, Spaß am Umgang mit dem Ball
und die Einführung in die Tennistechnik. Einige AG-Kinder haben so viel Freude am Tennis spielen
gefunden, dass sie in den Verein eingetreten sind und in einer der Jugendmannschaften mitspielen.

Projekt 2: Kleine Ballspiele
Der Ball ist die Basis vieler Spielsportarten und aus dem Sportunterricht kaum wegzudenken.
Ballspiele sind schnell erklärt und bringen viel Spielfreude. Felix Röscher macht derzeit bei uns an der
Schule ein freiwilliges soziales Jahr im Sport. Er widmet sich in seinem Projekt «Kleine Ballspiele» den
kleinen Spielen, Übungen und Lektionen, die den Ball im Zentrum haben. Technische Komponenten
wie werfen, fangen und prellen werden ebenso berücksichtigt wie die konditionelle Substanz und die
koordinativen Kompetenzen. Auch psychisch-emotionale Aspekte, wie Selbstvertrauen, Motivation
sowie Taktik und Wahrnehmung können mit unterschiedlichen Übungen und Lektionen gefördert
werden.
Projekt 3: Kegeln – eine Präzisionssportart
Kegeln ist eine Sportart, die sehr gut auch für Kinder geeignet ist. Sie lernen, sich zu konzentrieren, den
Körper und Geist zu beherrschen sowie rücksichts- und verantwortungsvoll miteinander umzugehen!
Mit dem Kegelverein Eggolsheim konnten wir eine bekannte örtliche Institution gewinnen, die sogar
Mannschaften in der Bundesliga hat. Also: „ Gut Holz!“
Projekt 4: Abenteuer- und Erlebnisspiele
Schwerpunkt dieses Projektes ist die Erfahrung von Bewegung, Fairness und Mannschafts-geist. Die
Kinder sollen sich unter der Anleitung von Eva Gebhard ausprobieren dürfen und erfahren, dass
Aufgaben und Problemsituationen nur gemeinsam zu bewältigen sind. Gefragt sind nicht nur die
körperlichen Kräfte einzelner Gruppenmitglieder, sondern vor allem der gemeinsame Einsatz sowie
die Zusammenarbeit mit den anderen. Auch ein bisschen Pfiffigkeit wird gefragt sein, wenn es um das
Gelingen und das Erreichen der Gruppenziele geht. Die Teilnehmer müssen robuste Kleidung und
Schuhwerk dabei haben (die dreckig und strapaziert werden dürfen) sowie Turnsachen. Die AG findet
draußen und bei sehr schlechtem Wetter in der Turnhalle statt.
Projekt 5: Schnitzen
Hier schnitzen die Kinder mit Holz und bearbeiten die Werkstücke z.B. mit Schmirgelpapier unter
Anleitung von Leonie Polster. Die Kinder lernen den richtigen Umgang mit dem scharfen
Schnitzmesser und unterschiedliche Schnitztechniken. Dabei entstehen künstlerische Skulpturen.
Aber auch die eigene Fantasie ist gefragt. Was kann ich aus einem Stück Holz machen? Welche Figur
erkenne ich darin und wie muss ich es dann bearbeiten?
Bitte geben Sie den folgenden Abschnitt an die Klassenleiterinnen bis Mittwoch, 13.11.19 zurück!

Mein/Unser Kind __________________________________________, Klasse ________
soll in den Projektwochen der gebundenen Ganztagsklassen in der Zeit vom 28.11.19
bis 23.01.20 an folgendem Projekt teilnehmen:
Projekt 1 □
Projekt 2 □
Projekt 3 □
Projekt 4 □
Projekt 5 □
Alternativ sollte folgendes Projekt besucht werden:
Projekt 1 □
Projekt 2 □
Projekt 3 □
Eggolsheim, den______________

Projekt 4 □

Projekt 5 □

________________________________________
Unterschrift d. Erz.berechtigten

