Beschreibung Atelier Mittwoch
(1.Schulhalbjahr 21/22)

Auf Grund der Pandemie und den damit verbundenen Qurantäneregelungen, wird bis auf
Weiteres aus der Miteinanderzeit eine zweite Atelierzeit im Klassenverband. Die Angebote
wechseln allerdings Wöchentlich von Klasse zu Klasse somit hat jede Klasse einen 2-3-wöchigen
Rhythmus. Angebote die an der frischen Luft stattfinden können in der Klassenstufe stattfinden.

Klassenstufe 1
Die Klassenstufe 1 wir in der Miteinanderzeit KW48-KW07 gemeinsam Möhringen als
Stadtentdecker erkunden. Das heißt es werden Spaziergänge, Ausflüge und Angebote im
Outdoorbereich geplant. Die 1. Klässler sollen die Chance erhalten sich auch Klassenübergreifend
besser kennenzulernen.
Wichtig!
Jeden Mittwoch werden festes und wasserdichtes Schuhwerk sowie warme Regenkleidung
für die Aktionen benötigt.
Bei ganz kaltem Wetter oder starkem Regen wird im Klassenverband ein alternatives
Angebot durchgeführt.
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Klassenstufe 2
Auf Grund der kleinen Klassen in Klassenstufe 2 werden wir nur 2 Ateliers anbieten. Im
Qurantänefall wird die Qurantäne- Klasse separat betreut, die Ateliers versuchen wir dennoch
mit dem Rest der Kinder durchzuführen.
„Sport Spiel und Spaß" Kooperation mit dem Kindersportverein (Sport)
In diesem Atelier des Kindersportvereins Stuttgart werdet ihr euch in der Turnhalle sportlich
betätigen, spielerisch lernen und jede Menge Spaß an verschiedenen Bewegungsangeboten
haben. Wer viel Energie übrig hat und z.B. einen Parcours durchlaufen möchte, ist hier genau
richtig!
Körper und Geist (Bewegung und Achtsamkeit)
In diesem Atelier geht es zum einen um den Blick in sich hinein Traumreisen, Meditation,
Entschleunigung und zum anderen darum den Köper durch Bewegung fit zu halten. Das heißt die
Gruppe wird geteilt jede Gruppe durchlebt 45 Minuten Bewegung und 45 Minuten Ruhe und
Entspannung.
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Klassenstufe 3
Glück und Freude (Achtsamkeit, gute Laune)
In der Miteinanderzeit begeben die Kinder sich auf die Suche nach dem großen Glück. Es erfolgt
eine gemeinsame Auseinandersetzung mit den Fragen danach, was Glück bedeutet und wann die
Kinder sich glücklich fühlen. Gleichzeitig suchen wir Antworten auf die Frage, was Freude ist und
wie sich diese anfühlt. Die Kinder lernen in diesem Rahmen verschiedene Glückssymbole kennen
und gestalten individuelle Glücksbringer. Darüber hinaus werden in partizipatorischen Prozessen
mit den Kindern vielfältige Aktivitäten gesammelt, welche wir gemeinsam in der Miteinanderzeit
durchführen werden
Bücherwürmer- lesen und verstehen (Lesen, Sprachförderung)
Hier verbringen wir gemeinsam Zeit auf der LESE-INSEL. Auf unserer Insel gibt es die Möglichkeit
verschiedenste Bücher zu lesen und über das Gelesene zu sprechen. In welcher Welt habt ihr
euch verloren? Wer an Geschichten interessiert ist und das "Entspannt-sein" üben möchte, ist hier
ganz richtig.
Spiele und spaß im Pavillon (Konzentration, Spaß und Freude)
Über die Aktion „Spielen macht Schule“ hat die Ganztagsbildung der Riedseeschule tolle Lern- u.
Spaßspiele gewonnen. Diese Spiele wollen wir nun gemeinsam mit euch kennenlernen und
spielen. Spielen bringt nämlich nicht nur Spaß, sondern fördert auch eure Konzentration, eure
Aufmerksamkeit und schult euer Reaktionsvermögen. Der Spaß kommt aber nicht zu kurz,
versprochen!
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Klassenstufe 4
Ab in den Garten (Naturerleben)
Wir erleben gemeinsam den Schulgarten lernen das Biotop, die Pflanzen und die Tiere die hier
leben kennen. Wir arbeiten mit unseren Händen und fühlen die Natur. Bitte zieht euch
wetterentsprechend an auch bei Kälte werden wir den Garten besuchen.
Allerlei im Clubraum (Spaß und Freude)
Im Atelier am Mittwoch könnt ihr allerlei im Clubraum erleben. Spielen, basteln, bauen und
konstruieren. Oder doch lieber eine Runde Billiard vor oder nach dem Tischkickern?
Beweg dich fit (Bewegung, Sport)
Jeden Mittwoch habt ihr die Möglichkeit euch sportlich zu betätigen. Wir werden euch
unterschiedliche Sportarten bzw. Sporteinheiten anbieten. Gruppenspiele, Tennis oder aber auch
eine Tanzeinheit erwarten euch.

