
TALENT-ANGEBOTE DER 

WARTBERGSCHULE 2022/2023 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, 

 

wie jedes Schuljahr gibt es wieder donnerstags am Nachmittag 

verschiedene Talent-Angebote.  

Bestimmt findest du verschiedene Angebote, die dich interessieren. 

 

Du darfst dir ein Talent-Angebot für jeweils ein Halbjahr überlegen 

(Wechsel nach den Faschingsferien).  

Wir wählen die Talent-Angebote gemeinsam in der Schule mit deiner 

Klassenlehrerin. 

Viel Spaß beim Stöbern und Finden deiner Lieblingsthemen! 

 

Dein GTS-Team der Wartbergschule  
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September 2022 

 

Liebe Eltern, 
 

Ganztagsschule bedeutet, dass Ihre Kinder neben dem Unterricht 

auch Gelegenheit haben, ihre Talente in anderen Bereichen 

kennen zu lernen. Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern 

darum am Donnerstagnachmittag ein vielfältiges Talent-Angebot 

an. 
 

Uns ist es wichtig, dass Ihr Kind Lust auf sein Talent-Angebot 

hat, seine Stärken einbringen kann aber auch ganz Neues 

entdeckt und mit Freude und Ausdauer an den Angeboten 

teilnimmt.  
 

Damit wir die Wünsche Ihrer Kinder fair verteilen und auch z.B. 

Freundschaften berücksichtigen können, werden wir die Talente 

gemeinsam mit Ihren Kindern und den Klassenlehrerinnen – auch 

nach maximaler Aufnahmekapazität der Gruppe – festlegen. 

Dadurch kann allerdings nicht immer der Lieblingswunsch 

berücksichtigt werden. 
 

Wichtig für die Drittklässler: „Konfi 3“ zählt für das erste 

Schulhalbjahr wie ein Talent-Angebot. Aus organisatorischen 

Gründen findet „Konfi 3“ allerdings freitags statt. 
 

Der muttersprachliche Unterricht Türkisch und Italienisch, zu dem 

die Anmeldungen bereits gegen Ende des vergangenen Schul-

jahres erfolgt sind, findet ebenfalls im Rahmen des Talente-

Nachmittags statt.  

Bei Fragen zur Organisation wenden Sie sich bitte an die 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer oder an die Schulleitung. 

Freundlich grüßen  

 

Ihr GTS-Team der Wartbergschule  
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Klasse 1  
 

Eintauchen in die Welt der Bilderbücher und Geschichten 

mit Frau Mezger-Opp (Raum 204) 
 

Wir lernen schöne Bilderbücher, lustige Geschichten, 

Erzählungen und verschiedene Märchen kennen. Zusammen 

werden wir uns schöne Bilder anschauen, lesen, malen, spielen 

und basteln … lass dich einfach überraschen. 

 

Durchs Liederland mit Spaß und Freude 
mit Frau Rusu (Raum 122) 
 

Wenn du Freude am Singen, Musizieren, Basteln und Malen 

hast, dann bist du in diesem Talent-Angebot richtig! Gemeinsam 

singen wir tolle Lieder und erstellen anschließend farbfrohe 

Kunstwerke, die zu den Liedern passen. 

 

Showtanz 
mit Frau Predikant (Raum 030) 
 

In diesem Halbjahr üben wir gemeinsam einen Tanz zum Thema 

„Unter Wasser“ ein. Am Ende des Halbjahres soll unser Tanz im 

Rahmen einer Schulversammlung aufgeführt werden. 

 

Kreativ Club 
mit Frau Saroyan (Container 2) 
 

Magst du basteln, malen und häkeln? Oder möchtest du lernen, 

wie man Knöpfe annäht? Mit Hilfe von vielen fantasievollen Ideen 

können wir kreative Werke erschaffen, 

Habe ich dein Interesse geweckt? Dann komm zu mir in die 

Gruppe, ich freue mich auf dich :) 
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Klasse 2 
 

Schulhaus-Gestaltung 
mit Frau Bönninghoff (Raum 121) 

Wir schmücken Schulhof und das -haus, 

dann sieht’s hier bunt und sauber aus. 

Denn Gänge, Fenster und auch Türen 

soll’n jeden zum Wohlfühlen führen 

 

Happy Earth   
mit Frau Karakas (Container 1) 
 

Wie geht es unserer Erde? Wie sieht es in anderen Erdteilen 

aus? Was können wir tun, damit sich alle wohlfühlen? Diese und 

weitere Fragen erforschen wir gemeinsam durch Experimen-

tieren, Basteln und Kochen.  

 

Ballspiele   
mit Herrn Willert (Sporthalle 2) 

In diesem Talent werden wir uns bewegen und verschiedene 

Ballspiele miteinander spielen. Neben bekannten Spielen lernst 

du sicherlich auch neue Spiele kennen. Beginn: 20.10.2022 

 
Märchen mit allen Sinnen erleben 
mit Frau Ünsal/Fr. Shelnutt (Raum E02) 
 

In diesem Talent werden wir uns mit verschiedenen Märchen 

beschäftigen. Ein buntes Programm erwartet dich. 
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Klasse 3    
 

Schulchor (Klasse 3/4) 
mit Herrn Gehrig (Musiksaal 208) 

„Singen macht Spaß, Singen tut gut, ja Singen macht munter, 
und Singen macht Mut.“ Gemeinsam werden wir zu jeder 
Jahreszeit neue Lieder lernen und diese auch den Anderen in der 
Schule vorsingen. Ich freue ich mich auf dich. 
 

Experimenta-Forschertour  
mit Herrn Groth (Raum 031) 

Wir machen zu verschiedenen Themen Experimente in der 
Schule und in der Experimenta. So betrachten wir Dinge ganz 
genau – durch die Lupe – oder probieren aus, was man mit 
Kartoffeln machen kann. Wir stellen unser eigenes Duschgel her 
und untersuchen, wie wir in der Natur hilfreiche Ideen für unseren 
Alltag abschauen können. Viele spannende Dinge erwarten dich. 
 

Handball 
mit Herrn Schürlein (Halle 1) 

In diesem Schuljahr werden wir mit einem Trainer der TSH 
Heilbronn Handball spielen, trainieren und die Regeln kennen 
lernen. Bewegung, Spieltechniken und Fairplay sind wichtig. 
 

Bücherschatz 
mit Frau Hönnige (Hausmeisterwohnung) 

Jeden Donnerstag wollen wir die geheimnisvolle Schatztruhe 
öffnen. Gemeinsam gehen wir auf eine spannende Lesereise 
voller Abenteuer, Spannung und Fantasie. 
Mit Lesen, Vorlesen, Spielen oder basteln tauchen wir ein in eine 
Welt vieler verschiedener Bücher und Autoren. Lass dich 
überraschen. 
 

Kunst und Werken (Klasse 3) 

mit Frau Ehret (Technik 1) 
Wir verarbeiten und erproben verschiedene Materialien und 
gestalterische Maltechniken in freier und spielerischer Weise. 
Viel Experimentierfreudigkeit ist gefragt! 
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Klasse 4     
 
Bauen und Konstruieren 
mit Frau Frick (Stielerstraße 37) 

Wusstest du, dass man mit Alltagsgegenständen geniale 
Bauwerke und sogar Maschinen bauen kann? Wir werden zu 
Erfindern der verrücktesten Konstruktionen, eure Ideen sind 
gefragt! 
Für alle die gerne bauen und tüfteln, und nicht nur für Jungs :-) 
Ich freue mich auf euch! 

 

Körper und Bewegung   

Herrn Fritsche (Mufu) 

In diesem Talent geht es um Sport und Spiel sowie um 
Beweglichkeit, Koordination und Erfolgserlebnisse, die sich 
positiv auf die körperliche, geistige und seelische Entwicklung 
auswirken. Sei mit dabei! 

 

Schach    
mit Herrn Scherer (Raum 034) 

Im Schach-Talent werden wir nicht nur die Regeln des 

"königlichen Spiels" und einige Profi-Tricks erlernen, sondern 

auch viel Zeit zum Schachspielen haben. 

 

Kunst und Werken (Klasse 4)  

mit Frau Rögelein (Technikraum 2) 
Ihr lernt verschiedene Mal- und Zeichentechniken kennen, 
arbeitet mit unterschiedlichen Farben und Stiften. Wir probieren 
viele Dinge aus, fertigen Collagen an, drucken mit verschiedenen 
Materialien, arbeiten mit Modelliermasse und vieles mehr. 
 

 
 

 


