EVA am Nachmittag! - Ganztagsangebote und Angebote
der Schulsozialarbeit im Schuljahr 2022/2023
Oberschule und allgemeinbildendes Gymnasium
Pirna, 28.10.2022
Liebe Eltern der Klassen 5-10,
nach dem Start der Ganztagsangebote im September haben sich für die Zeit nach den Herbstferien noch einmal
neue Möglichkeiten der Nachmittagsgestaltung ergeben, die Sie und Ihre Kinder dem aktualisierten GTA-Plan
entnehmen können.
So freuen wir uns, dass auch die FSJler wieder Angebote übernehmen. Frau Nitzsche bietet ab Mitte November
jeweils montags eine Einführung ins Zehnfinger-Schreibsystem an – sicher sehr sinnvoll für Schülerinnen und
Schüler, die schon viel digital arbeiten und ihre Unterrichtsmitschriften zunehmend mit dem Laptop oder Tablet
führen möchten.
Außerdem möchten wir nach der erfolgreichen EM der deutschen Fußballerinnen den Schwung nutzen und den
Mädchen ab Klasse 5 eine AG Fußball dazu anbieten, die Herr Hille aus dem Bereich FSJ übernehmen wird. Im
Winterhalbjahr steht dazu jeweils am Dienstagnachmittag die Halle zur Verfügung.
Frau Krause wird sich in ihrer neuen AG unserem Schulgarten widmen und sich dort mit der Frage beschäftigen,
wie Gartenbau unter den Bedingungen des Klimawandels gelingen kann (jeweils mittwochs ab 13.40 Uhr)!
Alle Schülerinnen und Schüler mit besonderem Interesse für die Fächer Technik und Physik sind eingeladen,
donnerstags ab 14.30 Uhr mit Herrn Pech der Funktionsweise von Motoren auf den Grund zu gehen und vor
allem selbst Motorantriebe mit Bausätzen herzustellen!
Herr Cornelissen komplettiert montags mit der
Vorbereitungsprogramm für den Realschulabschluss.
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Auch viele der der bestehenden Angebote suchen noch weitere Teilnehmer – es lohnt sich immer, da bei
Interesse noch einmal nachzufragen.
Wie immer gilt: Unterstützen Sie Ihre Kinder weiter bei der Auswahl der Angebote und organisatorisch beim
regelmäßigen Besuch in den Arbeitsgemeinschaften. Wir verfolgen weiter die Idee, Lernen und Freizeit in der
Schule zu verbinden – mit dem Engagement der Kursleiter und vor allem dem Interesse und Einsatz der
Schülerschaft!
Zentraler Orientierungspunkt bleibt die GTA-Infotafel im 1. Obergeschoss von Haus A gegenüber dem
Hauptlehrerzimmer. Dort hängen neben dem Ganztags-Stundenplan auch die aktuellen Informationen zu den
einzelnen Angeboten und die Schüler erfahren, in welchen Räumen ihr Angebot stattfindet.
Ihren Kindern wünschen wir viel Freude mit unserem Nachmittagsprogramm!

Herzliche Grüße
S. Eschrig, M. Meißner und das GTA-Team der Evangelischen
Oberschule/allgemeinbildendes Gymnasium
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Permakultur

Wann? Immer Mittwochs von 13:40 -14:40Uhr
Treffpunkt: Foyer

Um was geht’s?
Du willst Gärtnern ohne Unkraut zu jäten?
Du willst wissen, wie sich Gartenarbeit noch lohnt in Zeiten des Klimawandels?
Du willst eine Vision kennen lernen, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen
kann?
Du willst Ideen kennen lernen, wie man den Energie- und Wasserverbrauch
reduzieren kann?
Du willst wissen, wie verschiedene Sachen in der Natur zusammenhängen und sich
gegenseitig beeinflussen können?

All das sind Themen, die bei dem Konzept Permakultur eine Rolle spielen.

Permakultur ist ein Werkzeug, das ausprobiert werden muss.

Es ist ein Werkzeug, welches natürliche Kreisläufe versucht nachzuahmen.

Es versucht verschiedene Elemente so miteinander zu verbinden, dass Arbeits- und
Energieeinsatz minimiert werden. Permakultur ist
eine Idee unsere Lebenswelt nachhaltiger zu
gestalten.
Wir wollen dazu Ideen sammeln und
diese im Schulgarten ausprobieren.
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