
Experten gesucht! 

  Neben den Mitarbeitern für unsere Projekte su-

chen wir auch geeignete Personen für unsere Ar-

beitsgemeinschaften. Wenn Sie sich daran beteili-

gen wollen, sollten Sie eine naturwissenschaftli-

che, musisch-gestalterische oder sportliche Ar-

beitsgemeinschaft  anbieten können. Das Angebot 

erstreckt sich über ein ganzes Schulhalbjahr (18 

bzw. 16 Wochen). Die Arbeitsgemeinschaften fin-

den jeweils donnerstags von 13.30 Uhr bis 15.00 

Uhr statt. Die Gruppengröße richtet sich nach dem 

Interesse der Schülerinnen und Schüler, sollte aber 

10 Teilnehmer nicht überschreiten. Auch hier gibt 

es eine Aufwandsentschädigung von 15,-- € pro 

Stunde, d. h. bei einer halbjährigen Arbeitsgemein-

schaft insgesamt  360,-- € bzw. 405,-- €. Projektträ-

ger ist das Caritas - Mehrgenerationenhaus. 
 

Termine bei den Arbeitsgemeinschaften: 

1. Schulhalbjahr (18 Termine):   

20.09., 27.09., 10.10., 17.10., 24.10., 07.11., 

14.11., 21.11., 28.11., 05.12., 12.12., 19.12.,  

09.01., 16.01., 23.01., 30.01., 06.02., 13.02. 

2. Schulhalbjahr (16 Termine):   

20.02., 27.02., 13.03., 20.03., 27.03., 03.04.,  

10.04., 08.05., 15.05., 22.05., 05.06., 26.06.,  

03.07.,    10.07.,    17.07.,   24.07.  
Anmeldungen und Rückfragen bitte  
bis 30.04. an obenstehende Adresse! 

Für Projekte und Arbeits- 

gemeinschaften in den 

Ganztagesklassen 

Arbeits-
gemein-
schaften 

Der Traum vom Fliegen beschäftigt schon immer die Mensch-

heit. Vorbilder sind natürlich unsere gefiederten Freunde, die 

Vögel. Einfache Flugexperimente - mit Anleihen aus der Na-

tur – gehören ebenso zu diesem Themenbereich, wie die 

Beschäftigung mit unterschiedlichen Antriebsarten und Flug-

modellen. Im Traum fliegen wir oft auf und davon. In Traum-

geschichten können wir unserer Fantasie freien Lauf lassen. 

Schließlich gibt es auch „fliegende Menschen“ beim Sport 

(z. B. beim Trampolinspringen) und auch das richtige  

„Hinfliegen“ (wie z. B. beim Taekwondo) will gelernt sein. 

Ausgehend von der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasi-

lien wollen wir uns neben dem Fußball mit allen anderen 

Ballsportarten beschäftigen, fremde Länder und Kulturen 

entdecken, ein Fußballturnier organisieren, eigene Fanartikel 

oder ein einfaches Tischfußballspiel herstellen und uns um  

Straßenkinder in Brasilien kümmern.  

5. Themenbereich:  Der Traum vom Fliegen  
( 6 Termine:  28.04., 05.05., 12.05., 19.05., 26.05. 
und 02.06. 2014 ) 

6. Themenbereich:  Der Ball ist rund  
( 5 Termine:  23.06.,  30.06.,  07.07.,  14.07.  und 
21.07. 2014 ) 

Projektträger ist die Caritas 



Ausgehend von der 750-Jahr-Feier des Wasserschlosses im 

Jahr 2013 sollen die Schüler auf eine Reise ins Mittelalter 

mitgenommen werden. Neben dem näheren Erkunden des 

Wasserschlosses sollen die Schüler etwas über den grundle-

genden Aufbau einer Burg erfahren und dies im Modell 

nachbauen. Das wirkliche Leben auf einer Burg mit höfischer 

Musik und Tanz und das Leben eines Ritters, seine Ausrüs-

tung sowie der Umgang mit seinen Waffen (z. B. Bogen-

schießen) sollen genauso behandelt werden wie die Darstel-

lung von Prinzen und Prinzessinnen im Märchen. Selbstver-

ständlich gehören auch das Erfinden von Geschichten und 

das Malen von Bildern unserer Sympathiefiguren - Grimold 

und Grimalda - zu diesem Themenbereich. 

Viele Gebrauchsgegenstände unseres täglichen Lebens kön-

nen selbst hergestellt werden. Vieles aus der Natur kann 

von uns verwertet und gestaltet werden. Neben dem Sam-

meln von Kräutern und der Frage, was man daraus alles ma-

chen kann, und dem Sammeln von Zweigen, um daraus 

Kränze zu binden, geht es auch um Kunst in der Natur. Ma-

len wie ein Künstler oder der gestalterische Umgang mit 

unterschiedlichen Materialien, wie Holz, Stein oder Ton, 

gehören ebenso zu diesem Themenbereich, wie das Kochen 

und Backen einfacher Gerichte. Dazu gehört auch, den Weg 

vom Korn zum Brot zu verfolgen und Brot einmal selbst zu 

backen.   

Alles bewegt sich und auch wir sind ständig in Bewegung, ob 

beim Sport, zur Musik oder aber mit dem Fahrrad. Was muss 

ich alles tun, damit es immer gut läuft und wie kann ich ein-

fache Reparaturen selbst ausführen? Räder können aber 

nicht nur mit unserer Muskelkraft angetrieben werden, son-

dern auch mit Wasser oder Wind. Experimente dazu gehö-

ren ebenso zu diesem Themenbereich, wie die Beschäfti-

gung mit Motoren, z. B. im Modellbau. Doch auch im Tier-

reich finden wir die unterschiedlichsten Arten der Fortbewe-

gung. Schließlich können wir selbst „etwas bewegen“, wenn 

wir uns z. B. an einer Hilfsaktion beteiligen.  

Projekte mit 

außerschulischen 

Experten 

Neu 

4. Themenbereich:  Alles bewegt sich   
( 5 Termine:  10.03.,  17.03.,  24.03.,  30.03.  und 
07.04. 2014 ) 

In Taufkirchen gibt es allerhand zu entdecken. Neben den 

zahlreichen Vereinen, die unterschiedlichste Möglichkeiten 

der Freizeitgestaltung bieten, gibt es auch einige Sehenswür-

digkeiten, wie z. B. das Urzeitmuseum. Die Ausarbeitung 

einer Ortsrallye für Kinder oder die Feststellung „Mathe ist 

überall - auch in unserem Heimatort“ gehören genauso zu 

diesem Themenbereich wie die intensive (über eine „norma-

le“ Unterrichtsstunde hinausgehende) Beschäftigung mit ge-

meindlichen Einrichtungen, wie z. B. der Feuerwehr. Schließ-

lich kann man sich auch auf eine virtuelle Spurensuche im 

Internet begeben und daraus eine Präsentation erstellen.  

3. Themenbereich:  Taufkirchen auf der Spur  
( 7 Termine:  13.01., 20.01., 27.01., 03.02., 10.02., 
17.02. und 24.02. 2014 ) 

2. Themenbereich:  Alles selbst gemacht  
( 7 Termine:  04.11., 11.11., 18.11., 25.11., 02.12., 
09.12. und 16.12. 2013 ) 

1. Themenbereich:  Reise ins Mittelalter   
( 6 Termine:  16.09., 23.09., 30.09., 07.10., 14.10. 
und 21.10. 2013 ) 

       Im Schuljahr 2013/14 wird es für die Ganztages- 

klassen an der Grundschule Taufkirchen (Vils) insge-

samt 6 Projektthemen geben, die sich über einen Zeit-

raum von je 5 bis 7 Wochen erstrecken und jeweils mit 

einer kleinen Projektpräsentation am letzten Projekt-

tag abgeschlossen werden. Dazu suchen wir außerschu-

lische Fachleute, die als externe Partner durch  ihr Kön-

nen und Wissen diese Projekte bereichern. Wenn Sie 

also glauben, etwas aus den beschriebenen Themenbe-

reichen besonders gut zu können und/oder darüber 

Bescheid zu wissen, würden wir Sie bitten, sich mit uns 

bis zum 30. April in Verbindung zu setzen. Die Beschrei-

bungen der einzelnen Themenbereiche sind nur als 

Ideensammlung zu verstehen. Selbstverständlich kön-

nen Sie auch weitere Ideen entwickeln. Einzige Voraus-

setzung ist aber: Es muss zum jeweiligen Themenbe-

reich passen! Die Projekte finden jeweils montags von 

13.30 Uhr bis 15.00 Uhr statt. Die Gruppengröße rich-

tet sich nach dem Interesse der Schüler, sollte aber 10 

Teilnehmer nicht überschreiten. Pro Stunde gibt es 

eine Aufwandsentschädigung von 15,-- €, d. h. bei ei-

nem sechswöchigen Projekt insgesamt 135,-- €. Pro-         

      jektträger ist das Caritas - Mehrgenerationenhaus. 


