Ferienprogramm in der Nachhilfeschule Abraxas
Im Zeitraum vom 16. August bis zum 27. August möchten wir in unserer Schule ein
Ferienprogramm für unsere Schüler und Schülerinnen anbieten. Ziel ist es, unterschiedliche
soziale und schulische Kompetenzen in spielerischer Art und Weise zu stärken.
Das Ferienprogramm soll in eine Schülerzeitung eingebettet werden, sodass am Ende eine
fertige Zeitung entsteht. Um Inhalte für die Schülerzeitung zu schaffen bieten wir an den
einzelnen Tagen unterschiedliche Angebote für verschiedene Altersgruppen an, welche wir
dann am Tagesende in Form einer Zeitungsseite zusammenfassen wollen. In das Erstellen
der Zeitung sollen alle Schüler und Schülerinnen aller Altersgruppen mit einbezogen werden.
So können beispielsweise jüngere Kinder ein Bild malen und ältere Kinder können das
Erlebte in Form eines Textes verschriftlichen. Hierbei sollen unterschiedliche Textformen
angewandt werden, wie zum Beispiel eine Vorgangsbeschreibung oder ein Gedicht. Dies soll
vor allem die sprachlichen Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen fördern.
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unterschiedliche Kompetenzen anzusprechen. Dazu gehören Bastel- und Werkangebote,
wodurch die Feinmotorik der Schüler und Schülerinnen gefördert werden soll sowie
Angebote im Bereich Kochen und Backen, um ein Bewusstsein für gesunde Ernährung zu
schaffen. Des Weiteren werden umweltbezogene Angebote stattfinden, wie beispielsweise
das Ansäen von Kresse oder Herstellen von Vogelfutter, welche das Bewusstsein für die
Natur und Umwelt fördern soll. Hinzu kommen „Abenteuerspiele“, durch die die Kinder ihre
Toleranzgrenzen kennenlernen sollen. Ebenfalls soll der Bereich der Naturwissenschaften
abgedeckt werden, hier dürfen die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung ein paar
Versuche durchführen.
Viele unserer Schüler und Schülerinnen haben Schwierigkeiten im Sprechen der deutschen
Sprache, was sich durch die Corona-Pandemie noch einmal verschärft hat. Um die
gesprochene Sprache zu fördern soll es auch unterschiedliche Angebote geben, wie
beispielsweise das Einüben von Sketchen. Um die schulischen Lücken, die durch die
Schulschließungen entstanden sind, aufzufangen, möchten wir freiwillige Lernangebote
anbieten. So sollen zum Beispiel das Leseverständnis und das Kopfrechnen geübt werden.
In allen Angeboten soll die Förderung der sozialen Kompetenz im Vordergrund stehen. Die
Kinder lernen Rücksicht aufeinander nehmen und mit Blick auf ein gemeinsames Ziel
miteinander arbeiten. Somit kann jeder und jede die eigenen Stärken und Schwächen
einbringen. Am Ende steht ein gemeinsam geschaffenes Produkt, welches die Schülerinnen
und Schüler an die gemeinsam erlebte Zeit erinnern soll. Die Kinder bekommen die erstellte
Schülerzeitung mit nach Hause und können Angebote nachmachen.

