AGs und Angebote an der Martin-Luther-Schule für die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 5 und 6 im Rahmen des Ganztagsangebotes

Bezeichnung

Programmbeschreibung

Lehrkraft

Zeit

Chor
(Unterstufe)

Aufgrund des Schwerpunktes Musik an der MLS ist es
lange Tradition, dass viele unsere
Unterstufenschüler*innen am Chor teilnehmen.
Der Unterstufenchor der MLS besteht in der Regel aus
etwa 50 - 60 Teilnehmern aus den Jahrgangsstufen 5
und 6. Aufgrund der Blockung im Stundenplan ist es
grundsätzlich erwünscht und möglich, dass möglichst
viele Schüler*innen aus diesen Jahrgangsstufen
teilnehmen. Für die 5. Klassen liegt die geblockte
Stunde am Montag in der 5. Stunde. Wenn ein Besuch
in der 5. Stunde nicht möglich ist, kann man gerne in
der 6. Stunde zur Jahrgangsstufe 6 kommen. Das
Repertoire bewegt sich zwischen „klassischer
Kinderchorliteratur“ und von den Schüler*innen
gewünschten (und vom Lehrer auf Machbarkeit
geprüften) Stücken. Je nach Leistungsstand werden
neben einstimmigen Stücken auch leichtere
zweistimmige Vertonungen und Kanons einstudiert.
Bei den großen Auftritten, wie dem
Weihnachtskonzert, wird der Unterstufenchor von
fortgeschrittenen Instrumentalisten aus den höheren
Jahrgangsstufen begleitet.

Frau
Englert

Montag 5/ 6.
Std. (11.00h12.30h)

Computer AG

In dieser AG benutzen wir Computer als
Werkzeugkästen. Feste Bestandteile sind der einfache
Umgang mit Programmen zur
Textverarbeitung und Tabellenkalkulation. Auch die
Frage, was man bei der Suche nach Informationen auf
der „allwissenden Müllhalde" (dem Internet) beachten
sollte und wie man erkennt, dass man in
einer „Filterblase" gefangen ist, wird anhand von
Beispielen untersucht. Zudem gibt es noch eine ganze
Reihe von eher technischen Wahlthemen.
Beispielsweise könnten Fragen wie diese geklärt
werden: Welche Hard- und Softwarekomponenten
besitzt ein moderner PC? Ist ein Handy einfach ein
kleiner PC? Was ist ein Mikrocontroller? Wie
kommunizieren Computer? Wozu braucht es ein
Betriebssystem (oder geht es auch ohne)? Was ist
eine Programmiersprache und wie schreibt man ein
Programm? Auch möglich, aber nicht ganz
einfach, sind kleine Mikrocontroller-Bastelprojekte,
zum Beispiel mit Abstandswarnern, RegenbogenLEDs und Klatschschaltern ...

Herr Brill

Montag 8.+9.
Std. (13.15h –
14.50h)

Naturpark AG

Diese AG zielt darauf ab, dass Schülerinnen und
Schüler wissbegierig und teamfähig sind, dauerhaft
sein können und sich für die Natur interessieren.
Oft haben wir verlernt, richtig hinzuschauen. Wenn wir
etwas betrachten, sieht es jeder anders.
(Und wenn wir etwas entdeckt haben, finden wir auch
den, der uns erklären kann, was es ist und wie es
funktioniert?)
Viele Sachen hat der Mensch der Natur abgeschaut
und nachgebaut, weil die Natur ein Meister ist.
Das Team vom Bergtierpark lädt Kinder ein, die
forschen wollen, die wissen wollen, die Natur lieben,

Herr
Eder,
Frau
Büttner

Alle zwei
Wochen
donerstags
13.00h –
16.00h im
Bergtierpark
Erlenbach

Naturbilder
AG

die hinschauen wollen und selbst etwas für sich
herausfinden wollen.
Alle zwei Wochen mittwochs treffen sich die TierparkAG`ler, um Spaß zu haben.
Natur erleben und fotografieren rund um die
Naturparkschule MLS Die MLS ist die erste Naturparkschule im GeoNaturpark Bergstraße-Odenwald. Wir haben das
Glück, direkt vom Schulhof aus die umliegende Natur
erkunden zu können. Gemeinsam begeben wir uns
auf Streifzüge in die Umgebung und halten dabei mit
der Kamera fest, was wir sehen und erleben. Dabei
lernen wir nicht nur etwas über die Landschaft, die uns
umgibt, und die Pflanzen und Tiere, die wir sehen,
sondern auch einiges über Fotografie: Was ist wichtig
beim Fotografieren? Wie wähle ich ein Motiv aus?
Welche Kameraeinstellungen kann ich in
verschiedenen Situationen nutzen, um ein möglichst
gutes Bild zu machen? Und wie funktioniert eine
Kamera überhaupt?
Lasst uns gemeinsam kreativ sein und mit der Kamera
festhalten, wie schön es bei uns im Odenwald ist!

Frau
Korfmann

Montag 8.+9.
Std. (13.15h –
14.50h)

Natur und
Handwerk
AG

Möchtest du gerne etwas für die Natur in unserer
Umgebung tun? Hast du Spaß an handwerklicher
Arbeit oder möchtest du gerne lernen, etwas mit
deinen eigenen Händen herzustellen? Dann bist du in
der AG Natur und Handwerk genau richtig. Wir
werden sehr viel draußen sein, handwerkliche
Tätigkeiten ausprobieren und lernen sowie auch
Ausflüge unternehmen. Unsere Projekte: eine saubere
Schule, mein eigenes Brot, mein eigener Apfelsaft,
mein Fahrrad reparieren, mein erstes Vogelhaus.

Herr
Katzer

Mittwoch 8.+9.
Std. (13.15h –
14.50h)

NaWi AG

In dieser AG führen die Schüler*innen unter fachlicher
Anleitung naturwissenschaftliche Experimente durch.
Dabei werden ihre Fähigkeiten und ihr Wissen in den
Naturwissenschaften (Chemie, Biologie und Physik)
gefördert. Ebenso können die naturwissenschaftlichen
Interessen vertieft und eine frühzeitige Förderung im
naturwissenschaftlichen Bereich erreicht werden.

Frau
Schneider
(5er),
Herr
Singerhoff
(6er)

Montag 5./ 6.
Std. (11.00h –
12.30h)

Roboter AG

In dieser AG programmieren und bauen Schüler*innen
LEGO-Mindstorms-Roboter. Dann löst man mit den
Robotern verschiedene Aufgaben, z. B. etwas
zeichnen, einen Ball möglichst weit werfen etc. Eine
Teilnahme an der LEGO-League und weiteren
Robotik-Wettbewerben ist möglich. Es sind keine
Vorkenntnisse nötig. Benötigt werden lediglich Spaß
und Interesse an technischen und naturwissenschaftlichen Fragestellungen!

Frau
Jekel,
Herr
Giebel

Donnerstag
8.+9. Std.
(13.15h –
14.50h)

Schulgarten
AG

Alle naturinteressierten Schüler*innen treffen sich an
einem Nachmittag in der Woche, um im Schulgarten
ihre eigenen Beete zu bearbeiten. Dies beginnt beim
Umgraben, Samen in die Erde bringen und umfasst
weiterhin die Pflege bis zur Ernte. Die Ernteerträge
werden immer gerne mit nach Hause genommen. Im
Zentrum des Gartens haben wir gemeinsame
Staudenbeete, ein Kräuterbeet und eine Bienenweide
angelegt. Außerdem hat unser Schulgarten einen
Teich mit Goldfischen sowie ein Insektenhotel, in dem
viel Leben steckt. Wir arbeiten hier alle zusammen
und helfen uns gegenseitig. Allen Schülerinnen und
Schülern ab der Klasse 5 bis in die Oberstufe steht
der Schulgarten zur Teilnahme offen.

Frau
Peter

Donnerstag
8.+ 9. Std.
(13.15h –
14.50h)

Sport-Fitness
AG

Liebe zukünftige 5. Klässler der MLS! In unserer AG
„Sport/Fitness“ soll vor allem die Freude an
Bewegung und Sport im Vordergrund stehen. Neben
dem „klassischen Sportprogramm“ werden wir
gemeinsam kreative Bewegungslandschaften
entwerfen, bei denen Eurer Fantasie keine Grenzen
gesetzt sind. Hier könnt Ihr balancieren, klettern,
schwingen usw. Zusätzlich würde ich
mir gerne verschiedene
Sportarten mit Euch anschauen, die Ihr auch in eurer
Freizeit mit Familie und Freunden umsetzen könnt.
Hierzu gehören beispielsweise Frisbee oder auch
etwas ganz anderes wie Fußballgolf. Vielleicht finden
wir die Zeit für einen gemeinsamen Gruppentanz.
Prinzipiell soll aber auch genügend Raum für Eure
Ideen und Wünsche gelassen werden, da es
schließlich ein Angebot für EUCH ist. Ich freue mich
sehr, Euch alle kennenzulernen, und bin gespannt auf
unser gemeinsames Schuljahr!

Frau
Trares

Donnerstag
8.+ 9. Std.
(13.15h –
14.50h)

Starkmacher
AG

„Starkmacher-Training der inneren Kräfte, Phantasie
und Konzentration“
In dieser AG aktivieren wir Euer Vorstellungsvermögen, Eure Konzentrationsfähigkeit und Eure kreativen
Kräfte. Wir lesen uns gegenseitig vor, machen
Phantasiereisen, schreiben Geschichten oder
trainieren durch spezielle Übungen unsere innere
Ruhe und unsere Konzentrationsfähigkeit. Dieses
Angebot richtet sich an Kinder, die ihre inneren Kräfte
stärken oder einfach aus der Hektik des Schulalltags
zu einem positiven Ruhepunkt kommen wollen.

Frau
Wilhelm

Dienstag 8.+ 9.
Std. (13.15h –
14.50h)

Theater AG

Du schlüpfst gerne in die Rolle von Helden,
Ungeheuern, Polizisten oder anderes? Und du hast
Freude daran, auf der Bühne zu stehen, oder
möchtest es endlich einmal ausprobieren? Die
Theater-AG ist da bestimmt das Richtige für dich! Für
das nächste Schuljahr sind Spielfreudige aus der
fünften oder sechsten Klasse eingeladen, um mit mir
gemeinsam ein Theaterstück auszusuchen und für
eine Aufführung vorzubereiten.

Herr
Schöttker

Mittwoch 8.+ 9.
Std. (13.15h –
14.50h)

