Freundeskreis
der Christophorusschule
in Hambach e. V.
Der Freundeskreis
Der Freundeskreis wurde im Jahr 2000 in Heppenheim-Hambach gegründet und unterstützt
als Förderverein die dort ansässige Christophorus-Grundschule. Ziel des Vereins ist es, die
Attraktivität der Schule insbesondere durch außerschulische Betreuungsangebote zu erhalten und zu steigern. Die Angebote umfassen gemeinsames Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, pädagogische Maßnahmen, freies Spielen und AGs.
Die Betreuung
Der Freundeskreis bietet ein umfängliches Betreuungsangebot an. Kompetente Betreuerinnen mit langjähriger Erfahrung begleiten die Kinder über den Nachmittag, essen mit ihnen
im Essensraum zu Mittag und bieten im eigenen Betreuungsraum ein Umfeld, in dem die
Kinder sowohl konzentriert ihre Hausaufgaben erledigen als auch neue Erfahrungen - z. B.
in der Forscherwerkstatt - sammeln können. Auf dem Schulhof können die Kinder toben
und sich der vielfältigen Geräte aus dem Spielzeugschuppen bedienen.
Neben der Betreuung (täglich von 11.15 Uhr bis 15.00 Uhr) bietet der Verein AGs (aktuell
drei Mal die Woche von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr) mit wechselnden Ausrichtungen und
Inhalten an (Angebote 1. Halbjahr Schuljahr 2018/2019):
Montag: „Circus AG - Manege frei“, Petra Krieg
Einmal auf der dicken Kugel laufen, Tricks mit dem Diabolo üben, Menschenpyramiden bauen, jonglieren lernen, neue Spiele kennen lernen und viel Spaß haben –
all das und noch viel mehr machen wir in der Circus-AG! …und vielleicht führen wir
das Erlernte auch mal einem großen Publikum vor! Ihr braucht Sportkleidung (Leggings oder Sporthosen und T-Shirt und – wenn Ihr habt – Turnschläppchen – es
geht auch sehr gut barfuß)!
Dienstag: „Garten AG - ein eigenes Beet“ oder „Koch AG - kochen, backen
und essen“, Renate Ensinger
Je nach Wetter und Laune der Kinder heißt es:
„Garten AG - ein eigenes Beet“
In der Garten AG legt ihr euch ein eigenes Beet an und bepflanzt es nach euren
Vorstellungen. Bei der Arbeit für eure Pflanzen werdet ihr immer viel Spannendes
beobachten und entdecken. Bei schlechtem Wetter und in der Winterzeit bleiben wir
in der Schule binden Adventskränze, kochen Marmeladen und Brot backen. Wir
können Pflanzenfarben herstellen und uns mit Dingen beschäftigen, die euch interessieren.
„Koch AG - kochen, backen und essen“
Esspedition Küche! Wir erobern die Küche und schauen, was wir dort Leckeres
zaubern können. Wir entdecken die Welt der Lebensmittel und bereiten gemeinsam
verschiedene Mahlzeiten zu.

Donnerstag: „Mixed AG“, Ulla Münch und Traudel Rothermel

Je nach Vorlieben und Jahreszeit, könnt ihr hier neue Spiele ausprobieren und kennen lernen, mit Holz, Papier, Stoff, Naturmaterialien und allem Möglichen basteln
und experimentieren. Wann immer das Wetter es zulässt, könnt ihr draußen Basketball, Hockey, Tischtennis oder Fußball spielen und die jeweiligen Regeln der
Spiele kennen und anwenden lernen. Und natürlich könnt ihr eure eigenen Ideen
einbringen und gemeinsam ausprobieren. Hauptsache es macht euch Freude.

Anmeldung zur Betreuung
Auf der Homepage des Vereins (https://www.fcs-hambach.de/) finden Sie alle Informationen
zum Angebot und die notwendigen Unterlagen zur Anmeldung (Betreuungsbogen, Einzugsermächtigung bzw. Dauerauftrag, Mitgliedsantrag).
Der Förderverein freut sich immer über neue, engagierte Eltern! Eltern mit Ideen, helfende
Eltern, interessierte und beratende Eltern …
Ihr Freundeskreis
E-Mail: kontakt@fcs-hambach.de

