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Hallo, 

 

wie jedes Schuljahr gibt es wieder donnerstags am Nachmittag 

verschiedene Talent-Angebote. Neu ist, dass wir in diesem Schuljahr 

nicht jahrgangsgemischt arbeiten dürfen, damit alle gesund bleiben! 

Angebote, die für zwei Jahrgangsstufen im Talente-Heft formuliert sind, 

z. B. Kl. 1 und 2, werden jeweils nur in einer Klassenstufe pro 

Schulhalbjahr angeboten (Wechsel nach den Faschingsferien).  

Bestimmt findest du verschiedene Angebote, die dich interessieren. 

 

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

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 2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

Ganztagsschule bedeutet, dass Ihre Kinder neben dem Unterricht 

auch Gelegenheit haben, ihre Talente in anderen Bereichen 

kennen zu lernen. Wir bieten unseren Schülern darum am 

Donnerstagnachmittag ein vielfältiges Talent-Angebot an. 
 

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

Angebot hat, seine Stärken aber auch ganz Neues entdeckt und 

mit Freude und Spaß an den Angeboten teilnimmt. Darum bitten 

wir Sie, mit Ihrem Kind gemeinsam das Heftchen zu lesen und 

mit ihm zu überlegen, welche Angebote ihm gefallen könnten. 

Besprechen Sie mit Ihrem Kind auch, dass nicht immer alle 

Lieblingswünsche berücksichtigt werden können. Suchen Sie 

deshalb ebenfalls Alternativen mit ihm aus. 
  

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.   
 

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

Schulhalbjahr wie ein Talent-Angebot.  
 

Bei Fragen zur Organisation wenden Sie sich bitte an die 

Klassenlehrerin oder an die Schulleitung. 

 

Freundlich grüßen  

 

Ihr GTS-Team der Wartbergschule  
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ANGEBOTE  
 

 

Kleine Sportspiele (Klasse 1-2) 
mit Herr Scherer (Sporthalle 2) 

Ball-, Lauf- und Fangspiele werden uns in der Sporthalle auf Trab 
halten. Wir bewegen uns mit und ohne Geräte, benutzen 
Alltagsgegenstände, wollen spielen, miteinander reden und uns 
entspannen. 
 

Schulgarten (Klasse 1-2) 
mit Frau Bönninghoff (Raum 031) 
 

Gurken, Möhren, Johannisbeeren, Paprika… unser Schulgarten 

beginnt zu wachsen. Wir gestalten, säen, pflanzen, pflegen, 

gießen und ernten… Bist Du gerne draußen? Interessierst Du 

Dich für Pflanzen und kleine Gartenbewohner? Beobachtest Du 

gerne? Macht es Dir Spaß, in der Erde zu wühlen? Möchtest Du 

Neues und Spannendes in der Natur lernen? Dann mach mit! 
 

Spiel mit! (Klasse 1-2) 
mit Frau Späth (Raum 119) 

Karten oder Brettspiele spielen, würfeln, tasten, rätseln, 

wieselflink sein oder genau beobachten. Mal mit-, mal 

gegeneinander - aber immer zusammen! Im „Spiel-mit-Talent“ 

bist du richtig, wenn du Freude am Spielen hast. 

 

Fantasiereisen (Klasse 1-2) 

mit Frau Hartlieb (Raum 030) 

 

Wir reisen mithilfe deiner Fantasie durch die Welt. Dabei dürfen 

Entspannungsübungen und Bewegungsspiele nicht fehlen.  
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Mit der Natur durchs Jahr (Klasse 1-2) 
mit Frau Spitz (Raum 034) 
 

Die Natur birgt viele Schätze. Egal ob aus dem Garten, Wald 

oder vom Feld: Mit Naturmaterialien werden wir tolle Kunstwerke 

herstellen und auch passend zur Jahreszeit gemeinsam singen, 

spielen und Geschichten erzählen.  

 

Kochen, Backen und Basteln (Klasse 2, nur im 1. Halbjahr) 
mit Frau Ünsal und Frau Shelnutt (Küche) 

Hast du Lust zu kochen und zu backen? Dann bist du hier 

goldrichtig.  Bring bitte eine Schürze mit. 

 
Bunt gemixt (Klasse 1, nur im 2. Halbjahr) 
mit Frau Ünsal und Frau Shelnutt (Küche) 

Wir werden in einem bunt gemixten Programm miteinander 
spielen, Geschichten erzählen, basteln oder eventuell in der 
Schulküche einfache Rezepte ausprobieren. 
 
Eintauchen in die Welt der Bilderbücher und Geschichten 

(Klasse 1-2) 
mit Frau Mezger-Opp (Bücherei) 

 

Wir lernen schöne Bilderbücher, lustige Geschichten, 

Erzählungen und verschiedene Märchen kennen. Zusammen 

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

basteln … lasst euch einfach überraschen. 

 

Kunst und Werken (Klasse 2) 
mit Frau Köppel (Technikraum 1) 

 

Wir arbeiten wie die richtigen Künstler auf vielfältige Art und 

Weise. Lass dich überraschen, welche künstlerischen Talente du 

hast und was du schon alles kreativ umsetzen kannst. 
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Computer (Klasse 4) 
mit Herrn Martin (Computerraum) 

Hier lernst du den Umgang mit dem PC. Wir üben kleine Texte zu 

schreiben, Bilder zu bearbeiten und Präsentationen zu erstellen.  

Außerdem beschäftigen wir uns mit Lernspielen, dem Internet 

und vielem mehr. 

 
Outdoor-Gruppe (Klasse 3-4) 
mit Frau Junker und Frau Frick (Stielerstraße 37) 
 

Wir sind draußen und erkunden die Umgebung, spielen und 
bewegen uns an der frischen Luft und lernen, unsere Sinne in der 
Natur einzusetzen. 

 
Happy Earth (Klasse 3-4) 
mit Frau Karakas und Frau Nijakowski (Stielerstraße 31) 
 

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.  

 
Experimenta-Forschertour (Klasse 3) 
mit Frau Wagner (Raum 103) 

Wir besuchen die Experimenta sieben Mal und machen in der 
Schule zu diesen Themen passende Experimente. Zum Beispiel 
schauen wir uns die Kartoffel genauer an, schauen und ganz 
winzige Dinge in groß an und werden in der Künstlerwerkstatt zu 
Künstlern. Es wird spannend und interessant. Lass dich 
überraschen. 
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Handball-AG (Klasse 3-4) 
mit Frau Kraiss (Sporthalle 1) 

Ein halbes Jahr lang werden wir mit einer Trainerin der Handball-

Akademie Heilbronn-Franken e.V. Handball spielen, trainieren 

und die Regeln kennen lernen. Bewegung, Spieltechniken und 

Fair play sind wichtig. 

 

Kunst und Werken (Klasse 3-4) 
mit Frau Rögelein (Technikraum 2) 

Ihr lernt verschiedene Mal- und Zeichentechniken kennen, 

arbeitet mit unterschiedlichen Farben und Stiften. Wir probieren 

viele Dinge aus, sägen Holz mit der Laubsäge, arbeiten mit 

Modelliermasse und vieles mehr. 

 

Bücherschatz (Klasse 3-4) 
Frau Hönnige (Container 1)  
 

Jeden Donnerstag wollen wir gemeinsam unseren Bücherschatz 

öffnen. Bunte Bilderbücher, schöne Märchen, lustige 

Erzählungen und fantasievolle Erzählungen erwarten dich. 

Zusammen gehen wir auf ein spannendes Leseabenteuer – beim 

Lesen, beim Malen, beim Spielen und beim Basteln.  

 

 

 

WWW.WARTBERGSCHULE-HN.DE 

     
 

 

http://www.wartbergschule-hn.de/

