
Anmeldung zu den GTA-Kursen des Schuljahres 2022/23 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
es ist soweit – die Planung für die GTA-Kurse in diesem Schuljahr steht und ihr könnt euch 
verbindlich für die verschiedenen Angebote anmelden, die ab 01.11.2022 starten werden.  
Um euch die Auswahl etwas zu erleichtern, haben wir auf diesem Blatt noch einmal alle Kurse für 
euch zusammengestellt und erklärt. Ihr dürft euch gerne auch für mehrere Angebote anmelden. 
 
In den meisten Angeboten ist die Teilnehmerzahl begrenzt, ihr bekommt jedoch rechtzeitig die 
Mitteilung, ob bzw. in welcher Woche (A oder B) ihr dabei sein könnt.  
Gebt den unteren Abschnitt unbedingt bis zum 12.10.2022 wieder in der Schule ab!  
 
Die 1. Klasse startet mit den GTA´s erst zum 2. Schulhalbjahr! 
 

Medienkompetenz – Mittwoch, 09:25-11:15 Uhr (ab 12.10.22) 
Kursleiter: Dr. Sven Rill 
Dieses Angebot findet im Rahmen des Unterrichts für Klasse 4 in zwei Gruppen im Wechsel A- und B-
Woche statt. Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich. 
 

Ihr lernt den Umgang mit dem Computer und die Nutzung des Internets kennen.  
Dabei beschäftigen wir uns spielerisch mit folgenden Fragen: 

 Wo kann ich Informationen online finden? 
 Wie suche ich Informationen für ein bestimmtes Thema? 
 Auf welche Gefahren muss ich achten? 
 Wie erstelle ich mit den gefundenen Informationen coole PowerPoint-Präsentationen?  

 

 

Abenteuer „Fröhliches Singen“ -  Montag, 13:30-14:30 Uhr 
Kursleiterin: Frau Döschner, Musiklehrerin der Musikschule Rodewisch 

 
Hallo liebe Kinder, 
habt Ihr Lust auf das Abenteuer, gemeinsam in einem Chor zu   
singen? 
Dann kommt doch in unseren GTA-Chor „Fröhliches Singen“ und 
wir werden viel Spaß zusammen haben! 
 

Mindestteilnehmerzahl: 10 Kinder 
 

 
Erste Hilfe – Montag, 13:30-15:00 Uhr nur in der A- Woche 
Kursleiterin: Meike Junghänel 
„Auch ich kann helfen!“ Wenn du lernen möchtest, wie man Gefahren zu Hause, 
in der Schule  
und in der Freizeit vermeiden und sich im Falle eines Unfalls verhält und helfen 
kann, dann bist  
du in diesem Kurs genau richtig. Viele Übungen dazu werden euch gemeinsam Spaß machen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ich lerne Gitarre – Dienstag, 13:30-14:30 Uhr  
Kursleiter: Herr Walther, Musiklehrer der Musikschule Rodewisch 
Wolltest du schon immer Gitarre spielen lernen? Dann bist du hier richtig! Du lernst Grund-Akkorde, 

um einfache Lieder zu begleiten. Aber auch das Spielen einer Melodie wird mit vermittelt. 

 
Die Eltern können bei Bedarf ein Instrument von der Musikschule Rodewisch mieten: 
Set 1 – Gitarre/Tasche/Fußbank für 8,-€/Monat oder 
Set 2 – Gitarre/Tasche/Fußbank/Notenständer für 10,-€/Monat 
Die Gitarre können dann die Kinder auch mit nach Hause nehmen. Der Mietvertrag  
wird für das Schuljahr mit der Musikschule Rodewisch geschlossen.  
 
Für Kinder, die im vorigen Schuljahr schon dabei waren: Bitte erneut anmelden! 
 
 

Tanzen – Mittwoch, 13:30-14:30 Uhr  
Kursleiterin: Miriam, Mitarbeiterin des SALTO Vital Zentrum, Falkenstein 

Wenn ihr euer Lieblingslied hört, könnt ihr nicht mehr stillsitzen 
und würdet am liebsten lostanzen? Ihr habt Spaß und Freude an 
Musik und Bewegung? Dann seid ihr in diesem Ganztagsangebot 
genau richtig. Geistige und körperliche Entwicklung, altersgerecht 
und mit ganz viel Spaß. Das ist Kindertanzen mit dem Team vom 
Salto Vital Zentrum. Ihr lernt spielerisch, rhythmische 
Bewegungsabläufe in der Gruppe, entwickelt eure Motorik und 

könnt euch über eure Erfolge, mit dem eigenen Körper etwas darzustellen freuen. Tanzen macht 
Freude und hat heilende Kräfte. 
 

 
Kinderyoga – Mittwoch, 14:45-15:45 Uhr 
Kursleiterin: Miriam, Mitarbeiterin des SALTO Vital Zentrum, 
Falkenstein 
Der ganz normale Schulalltag kann manchmal ganz schön stressig 
sein. Yoga holt euch da ab, wo ihr euch befindet. Ihr lernt durch 
die Übungen etwas mehr Ruhe zu finden und zu entspannen. 
Außerdem werdet ihr körperlich aktiviert und selbstbewusster. 
Somit ist Kinderyoga eine optimale Ergänzung zu den 
Anforderungen in der Schule. 
 

 

Kreatives Gestalten – Donnerstag, 14:00-15:30 Uhr 
Kursleiterin: Frau Nicole Schettler-Kühn 
Wir wollen gemeinsam basteln, malen und kreativ sein. Wir machen 
schöne Dinge,  
immer passend zur Jahreszeit. Sie sollen euer Zimmer verschönern, eine 
Freude für Mama und Papa sein, oder etwas Persönliches für euch.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Brickfilm – Donnerstag, 13:30 bis 14:30 Uhr – ab Klasse 3 
Kursleiter: Stefan Seidel, FSJ´ler unserer Grundschule im Schuljahr 2022/23 
In der GTA „Brickfilm“ dreht sich alles um den eigenen Film. Als dein 
eigener Regisseur drehst du per „Stop-Motion“- Methode deine eigenen 
kleinen Videos. Dabei werden viele Einzelbilder, die sich nur leicht 
voneinander unterscheiden, zusammengefügt, um die Illusion einer 
flüssigen Bewegung zu erzeugen. Wie ein Daumenkino – nur eben digital. 
Deiner Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Welche Geschichte du 
erzählen möchtest und welche Gegenstände du dabei verwendest, bleibt 
völlig dir selbst überlassen. Im Rahmen eines so genannten „Brickfilms“ 
werden beispielsweise Legofiguren zum Leben erweckt. 
 Und wozu das Ganze? Zum Spaß natürlich. Zusätzlich erhältst du ein Verständnis über die 
Entstehung des bewegten Bildes und eines Films. Außerdem wirst du verschiedene Techniken 
kennenlernen, die eine Bewegung besonders flüssig und natürlich aussehen lassen. 

 

 Kleine Techniker – Freitag, 14:30-15:30 Uhr – ab Klasse 3 
 Kursleiter: Josephine Kühn und Louis Vanheiden 
 Ihr spielt gern Lego und wollt eure Figur bewegen und sprechen lassen? Dann 
seid ihr bei den kleinen Technikern genau richtig! Lasst uns gemeinsam 
Modelle bauen, sie zum Bewegen und Sprechen bringen und gleichzeitig noch 
etwas über unseren Alltag lernen. Wir freuen uns auf euch!  
 
 

                                                                                                                                                                           

 
Verbindliche Anmeldung für Schuljahr 2022/23 zu folgenden GTA-Angeboten: 

 
 GTA „Fröhliches Singen“ GTA „Tanzen“ 

 GTA „Erste Hilfe“ GTA „Kinderyoga“ 

 GTA „Ich lerne Gitarre“  wir mieten das Instrumenten-Set 1 (8,00 €/Monat) 

  wir mieten das Instrumenten-Set 2 (10,00 €/Monat) 

  unser Kind bringt sein eigenes Instrument mit 

 GTA „Kreatives Gestalten“ 

 

    GTA „Brickfilm“ 

 

 GTA „Kleine Techniker“ 

 

 

Ich/Wir bestätige/n mit meiner/unserer Unterschrift, dass mein/unser Kind für das gesamte 

Schuljahr 2022/23 verbindlich zum o. g. Angebot angemeldet ist und es regelmäßig an den 

Angeboten teilnehmen wird. Bei Verhinderung werde/n ich/wir mein/unser Kind beim GTA-Leiter 

entschuldigen. 
 

 
 ............................................   ......................   .......................................   ........................................................  
 

 Name des Kindes Klasse Ort, Datum Unterschrift der Eltern 


