Ganztagsangebote 2020/2021: Modul 2
Neu in Modul 2:
Among us – Einer von
uns (Werwolf, etc.)

Bewerbung schreiben

Egal ob bei "Among us" oder "Werwolf" - Es gibt eine ganze Reihe von
Spielen, in denen die Spielenden eine geheime Rolle einnehmen. Es gilt
den Mörder zu entlarven und die Gemeinschaft zu retten. Oder tappst
du selbst in die Falle? Wenn du dein Pokerface unter Beweis stellen
willst und andere gerne von deiner "Unschuld" überzeugst, dann bist du
hier genau richtig.

Grundlage für Vorstellungsgespräche sind
Bewerbungsschreiben.
Hier besteht die Möglichkeit Bewerbungsschreiben zu üben
und anschließend Ernstsituationen im Vorstellungsgespräch
zu üben. Es besteht auch die Möglichkeit Externe
(Mitarbeiter eines Unternehmens) einzuladen

Chemie- Show

Habt ihr Spaß am Experimentieren? Seid ihr fasziniert von chemischen
Reaktionen? Dann teilt euer Interesse mit anderen:
Ihr führt am Tag der offenen Tür eine chemische Zaubershow vor und
betreut die Experimentierstationen.

Geräteturnen

Der Sportnoten – Hack
Trainiert, was zuhause nicht geht: Turnen an diversen
Geräten. Überrascht eure Sportlehrer und kassiert die gute
Note!
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Meditation

Raus aus dem Alltagsstress!
Ihr lernt Atem- und Bewegungstechniken, die euch dabei helfen
abzuschalten und entspannter zu werden.

So ein Zirkus …

Textverarbeitung und Noch völlig neu in der Textverarbeitungs- und
Präsentationssoftware Präsentationswelt am PC? Ihr habt keinen PC oder kein
nutzen (Anfänger)
Notebook zu Hause? Dann seid ihr hier genau richtig!
Schrittweise werdet ihr durch kleine Übungen in die
Grundlagen eingeführt. Damit sind Hausaufgaben am
PC/Notebook und die Erstellung einer einfachen
Präsentation zu einem Thema für euren Vortrag kein
Problem mehr!
Microsofts "Word" und "Powerpoint" werden in diesem Kurs
allerdings kaum benutzt, stattdessen nutzen wir kostenlose
Office-Alternativen. Der Kurs richtet sich ausschließlich an
Anfänger!

Ob Jonglieren, Balancieren, Akrobatik, Pyramidenbau, Hula-Hoop oder
Rope-Skipping - hier kannst du "neue" Bewegungsformen kennenlernen,
dich ausprobieren und vielleicht sogar gemeinsam mit Gleichgesinnten
eine kleine Show einstudieren.
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Upcycling

Weihnachtsbasteleien

Beim UPCYCLING lassen sich alte Dinge wie Klamotten, Tetra-Packs oder
Konservendosen wunderbar wiederverwerten.
Dinge, die eigentlich in den Müll gehören, werden aufgepeppt und
wiederverwendet.

Alle Jahre wieder …
fällt euch kein Geschenk für Mama, Papa, Oma oder Opa
ein? Oder wollt ihr einfach die Weihnachtsstimmung nach
Hause bringen?
Hier habt ihr die Möglichkeit, tolle Sachen zu basteln und mit
nach Hause zu nehmen.

Zeichnen als
Freizeitspaß

Du zeichnest gern und hätte gern Hilfe dabei?
Zeichnet, was ihr selber gern möchtet.
Wie kann man bestimmte Dinge zeichnen lernen?
Welche Zeichenmaterialien funktionieren wie?
Dinge zeichnen, für die im Kunstunterricht die Zeit fehlt.
Zeichnen von Projekten mit Anderen zusammen.
Spass und Ruhe finden beim Zeichnen mit (eigener) Musik.

