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liebe Schülerin, lieber Schüler,

es ist soweit: Du hältst das neue Programm des offenen Ganztags in deinen Händen!
Jetzt kannst du zusammen mit deinen Eltern aus unseren Angeboten den passenden Kurs für 
dich aussuchen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie werden wir nur ein eingeschränktes Kurs-
programm in diesem Schuljahr anbieten. Wir werden nur Kurse anbieten, die unter dem gel-
tenden Hygienekonzept der Schule durchführbar sind. Es wird in jedem Angebot entweder der 
Mindestabstand eingehalten, oder es wird eine Maske getragen. Die Hausaufgabenbetreuung 
ist in diesem Schulhalbjahr kostenlos. Es wird sehr kleine Gruppen geben, um effektiv die schu-
lischen Themen der letzten 1,5 Jahre aufzuarbeiten. Aufgrund des eingeschränkten Angebots 
und der verkürzten Kursdauer erheben wir nur eine Teilnehmergebühr von 20 Euro für das 
Schulhalbjahr. Der Kursbeginn wird der erste Schultag nach den Herbstferien sein. Damit du 
entspannt am offenen Ganztag teilnehmen kannst, hast du die Möglichkeit, von Montag bis 
Freitag von 13:30 bis 14:15 Uhr bei der Hausaufgabenbetreuung deine Hausaufgaben zu erledi-
gen. Wir freuen uns auf dich!

besonders hinweisen wollen wir auf folgende neuheiten:
•  Kreatives Schreiben
•  Theater AG

formalitäten
bitte beachte folgende Hinweise:
•  für ein Schulhalbjahr beträgt die Kursgebühr 20 €.
• In den ersten 2 Wochen kannst du die gewählten Kurse ausprobieren.
•  Danach entscheidest du dich für das laufende Schulhalbjahr.
•  An- und Abmeldung nur bei Herrn Bordasch.
•  Der pauschale Kostenbeitrag von 20 € wird dann per 
 Lastschrift (vom Mensaverein) eingezogen.

Damit du gestärkt auch an unseren Nachmittagskursen teilnehmen kannst, hier noch einmal 
der Hinweis, dass unsere Mensa immer von 12:15 bis 13.30 Uhr geöffnet hat. Das Besondere 
ist der von der Gemeinde unterstützte Fond „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Sollten deine Eltern 
Probleme bei der Kostenübernahme haben, helfen wir sehr gern! Einfach anrufen bei Hendrik 
Bordasch, tel.  (040) 67 08 58 – 21, oder eine E-Mail schreiben, an: Hendrik.bordasch@schule.
landsh.de.

Hendrik bordasch
Dipl. Sozialpädagoge
leitung ganztagsschule

leitung Schulsozialarbeit
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montag SeIte
Mädchenzeit Klasse 5 05  

DIenStag                                                               SeIte      
Kreatives Schreiben 06
Technik-AG  06 
Grünes Klassenzimmer/Gemüseacker 06

mIttWoCH SeIte      

Theater-AG 07
Aquarellkurs        07
Yoga 07

DonnerStag SeIte     

Mädchenzeit Klasse 6 08
Schlagzeug  08
Bienen-AG   08

montag – freItag SeIte     

Hausaufgabenbetreuung 09
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liebe Schülerinnen und Schüler,

im Namen des Mensavereins und des Küchenteams wünsche ich euch einen guten Start in das 
erste Halbjahr 2021/22. 
Bei der Durchsicht der Ganztagsangebote fiel mir auf, dass es Herrn Bordasch wieder gelungen 
ist, ein attraktives Angebot für euch auf die Beine zu stellen, so dass ich hoffe, dass sich viele 
von euch für die Kurse anmelden. 
Zu einem gelungenen Ganztag gehört aus meiner Sicht auch ein gutes Essen in der Mensa. Seit 
dem 8. Februar 2010 bereitet das Mensa-Team Speisen für euch zu und wir haben dabei die Er-
fahrung gemacht, dass wir bei der Erstellung eines guten und für euch attraktiven Speiseplans 
und der Organisation des Essens immer wieder über Veränderungen bzw. Verbesserungen 
nachdenken müssen. 

Inzwischen haben wir einige Änderungen eingeführt, die ich euch vorstellen möchte:
1. Seit dem Schuljahr 2018/2019 gibt es das neue Bestell- und Bezahl-System  „Mensa  
 Max“, für das euch/euren Eltern ein Brief mit den wichtigsten Informationen 
 zugegangen ist. Der Brief ist auch auf der Homepage der Schule aufzurufen.
2. Eine Bargeld-Zahlung ist nicht mehr möglich.
3. Jeden Tag gibt es zwei Gerichte; davon ist eins vegetarisch.
4. Aus dem Wasserspender links neben der Mensa-Küchentür könnt ihr euch 
 Mineralwasser kostenlos als Getränk zum Essen holen. Wir empfehlen euch, dass ihr 
 euch eine Trinkflasche (0,5 ltr.) mitbringt.
5. Der Preis liegt bei 3,50 Euro pro Schüleressen.

Eine Besonderheit unserer Mensa liegt sicher darin, dass sich unser Team zum Teil aus Müttern 
der Schule zusammensetzt und die Leitung in den Händen eines Kochs liegt, was bedeutet, 
dass unser Essen grundsätzlich frisch zubereitet wird.

Ich wünsche euch viel Spaß bei den Ganztagskursen und guten Appetit beim Essen in der Mensa!

Hubert franke

vorsitzender des mensavereins der eKg
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Mädchenzeit Kl. 5
von 14.15 –15.00 Uhr

Hier ist Zeit für dich, deine Anliegen, Wünsche, Träume und Ideen. Je nach Lust und 
Laune quatschen, basteln, spielen, schminken oder schreiben wir in dieser Zeit. Auch 
gemeinsame Ausflüge wie ins Kino, in den Öjendorfer Park, Eis essen u. ä. sind möglich.  

zielgruppe Klasse 5
leitung Inga Lüneburg/Merle Torkuhl
termin Montag
ort GT-Raum
teilnehmer 10
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Grünes Klassenzimmer/
GemüseacKer
von 13.30 – 15.00 Uhr
Die AG „Grünes Klassenzimmer/Gemüseacker“ richtet sich an alle Schüler/-innen, die 
Interesse an Pflanzen, Tieren und kreativem Arbeiten haben. Wir werden unter ande-
rem Hochbeete bauen und bepflanzen, Rabatte anlegen, Obstbäume pflanzen, Insekt-
entränken und Vogelhäuser bauen. Aus unserem geernteten Gemüse und Obst werden 
wir Produkte herstellen und teilweise selbst verzehren. 

zielgruppe Klassen 5 – 8
leitung Frau Funk-Heimsath
termin Dienstag

ort Grünes Klassenzimmer
teilnehmer 12

Kreatives schreiben
von 14.15 – 15.00 Uhr
Hast du dich schon immer von Geschichten fesseln lassen? Bist du schon immer gerne in 
fremde Welten eingetaucht? Willst du jetzt auch unbedingt einmal fesselnde Geschich-
ten schreiben und sie mit anderen teilen? Dann komm zu mir in den Kurs „Kreatives 
Schreiben“, wo der Kreativität keine Grenzen gesetzt werden. Ich freue mich auf dich!

zielgruppe Klassen 5 und 6 
leitung Merle Torkuhl
termin Dienstag

ort GT-Raum
teilnehmer 10

techniK-AG 
von 14.00 – 15.30 Uhr
Du bekommst in diesem Kurs die Grundlagen, um eine Tonanlage/Lichtanlage 
zu bedienen und dadurch eine Veranstaltung, wie z.B. „EKG has Talent“ als Tech-
niker zu betreuen. Wenn du an diesem Kurs teilgenommen hast, wirst du in die 
Gruppe Ton- und Lichttechniker der EKG aufgenommen. Wir freuen uns auf dich!

zielgruppe Klassen 8 – 13
leitung Hr. Bordasch
termin Dienstag

ort Bühne EKG
teilnehmer 10



m
It

tW
o

CH

7

theAter-AG
von 14.00 –15.30 Uhr

Vorhang auf und los gespielt! Schlüpfst du gerne in neue Rollen? Liebst du es, auf der Bühne 
zu stehen und würdest du gerne lernen, wie man das optimale Stück gestaltet und spielt? 
Nichts leichter als das! Komm in die Theater-AG und zusammen gestalten wir die Bühne 
nach unseren Vorstellungen. Ich freue mich auf dich!

zielgruppe Klassen 6 – 8 
leitung Merle Torkuhl
termin Mittwoch

ort Bühne EKG
teilnehmer 10

aquarellKurs
von 14.00 –15.00 Uhr

Deine Freude an der Malerei ist gefragt – erschaffe leuchtende Bilder in Aquarell. Die-
ser Kurs bietet dir die Möglichkeit, Aquarellfarben auszuprobieren und grundlegende 
Techniken zu erlernen.

zielgruppe Klassen 5 und 6 
leitung Birgit Wienzek 
termin Mittwoch

ort  GT-Raum
teilnehmer 12

YoGa 
von 13.30 – 14.15 Uhr  

Möchtest du Spaß haben und nebenbei deine Konzentration, die Körperhaltung und die 
Gesundheit verbessern? Willst du lockerer werden und dich bewusster wahrnehmen? 
Dann komm doch zu meiner Yogastunde und ich zeig dir, mit welchen Übungen du dies 
erreichen kannst.

zielgruppe Klassen 5 – 7
leitung Frau Nesselstrauch
termin Mittwoch

ort Mediothek
teilnehmer 10
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Mädchenzeit Kl. 6
von 14.15 – 15.00 Uhr
Hier ist Zeit für dich, deine Anliegen, Wünsche, Träume und Ideen. Je nach Lust und 
Laune quatschen, basteln, spielen, schminken oder schreiben wir in dieser Zeit. Auch 
gemeinsame Ausflüge wie ins Kino, in den Öjendorfer Park, Eis essen u. ä. sind möglich. 

 zielgruppe Klasse 6
leitung Inga Lüneburg/ 

  Merle Torkuhl

termin Donnerstag
ort GT-Raum
teilnehmer 10
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schlaGzeuG
von 14.15 – 15.00 Uhr
Du hast Lust Schlagzeug zu spielen? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig. Selbst-
verständlich braucht ihr keine Vorkenntnisse. Was ihr braucht, ist die Motivation, ein 
Instrument lernen zu wollen! Der Kurs wird von unserem studierten Schlagzeuglehrer 
Simon Schmidt geleitet. 

zielgruppe Klassen 5 und 6
leitung Simon Schmidt
termin Donnerstag

ort Roter Container
teilnehmer 6

Bienen-AG 
von 14.00 – 15.30 Uhr 
Möchtest du wissen, wie der Honig aufs Brot kommt und gleichzeitig etwas Gutes für un-
sere Umwelt tun? Dann komm zu uns in die Bienen-AG. Hier lernst du, wie ein Bienenstaat 
aufgebaut ist, wie ein Imker arbeitet, warum die Bienen für uns so wichtig sind und vieles 
mehr. Vom Rähmchenbau über die Bienenfütterung bis zum Schleudern des Honigs er-
warten dich viele spannende Aufgaben. Wir freuen uns auf dich! Bee ready!

zielgruppe Klassen 5 – 9
leitung Fr. Eibes/ 

  Hr. Schepsmeyer

termin Donnerstag
ort Bienenhaus
teilnehmer 8
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hAUSAUFGABen- 
betreuunG 

von 13.00 – 14.00 Uhr 
In diesem Kurs können Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben und auch weitere 
Übungsaufgaben zu den Hauptfächern erledigen. Aufgrund der Coronapandemie stellt 
das Land den Schulen zusätzliche Mittel zur Verfügung, so dass in diesem Jahr alle Kur-
se engmaschiger betreut und evtl. bestehende Lücken mit qualifizierter Unterstützung 
geschlossen werden können. Das Angebot ist in diesem Schuljahr für alle kostenfrei.

zielgruppe Klassen 5 und 6
leitung FSJ-Team/Schülerinnen und Schüler Oberstufe
termin Montag – Freitag
ort Hausaufgabenräume der EKG
teilnehmer pro Kurs max. 5 Schülerinnen und Schüler; täglich 4 Kurse
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Vor- und Nachname des Kindes Klasse

Anmeldung zum Nachmittagsangebot
Du kannst jeden Tag einen Kurs mit „X“ anwählen.  

Zusätztlich, kannst Du jeden Tag einen Ersatzwunsch mit einem „E“ angeben.
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montag

Hausaufgabenbetreuung
mädchenzeit Kl. 5

DIenStag

Hausaufgabenbetreuung
Kreatives Schreiben
technik-ag
grünes Klassenzimmer/gemüseacker

mIttWoCH

Hausaufgabenbetreuung
theater-ag
aquarellkurs
Yoga 

DonnerStag

Hausaufgabenbetreuung
mädchenzeit Kl. 6
Schlagzeug
bienen-ag

freItag

Hausaufgabenbetreuung



Datum Unterschrift

mein Kind hat Kurse gewählt

mein Kind hat keine Kurse gewählt
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einverständniserklärung

Ich habe das nachmittagsprogramm der erich Kästner gemeinschaftsschule barsbüttel 
zur Kenntnis genommen.

einzugsermächtigung
für die Kursgebühr des ganztagsangebotes der erich Kästner gemeinschaftsschule  barsbüttel .

Hiermit ermächtige ich den mensaverein der eKg barsbüttel  e.v., von folgendem Konto die 
gebühr von 20 euro für das 1. Kurshalbjahr 2021/2022 einzuziehen.  
bei rücklastschriften werden die gebühren in rechnung gestellt.

Kontoinhaber

BIC

Name der Bank

E-Mail Adresse

Unterschrift

IBAN
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