
Grundschule „J. W. v. Goethe“
Einschreibung Wahlpflichtfächer (Schuljahr 2020/21) – 2. Klassen

Donnerstag 14.10 – 16.00 Uhr
Abgabedatum: 16.05.2020

Die/der Schüler/in , Klasse  2   

                                                                                                                                          (Schuljahr 2020/21)
meldet sich zu folgenden Angeboten an. Nummerieren Sie alle Angebote laut Ihren Wünschen durch 
(1 bedeutet erste Wahl)!

Wahl Angebote

       

Erforschung unserer Gefühlswelt
Gemeinsam erforschen wir die Bedeutung von Gefühlen. Mit Hilfe von Gesprächen, Geschichten
und Gedankenreisen tauchen wir in die komplizierte Welt der Gefühle ein und klären Fragen,
wie: Was sind Gefühle? Wo sind sie? Warum sind sie da? Was machen sie mit uns? 

       

Aktiv und gesund durch das Schuljahr
Wir beschäftigen uns mit den Grundlagen der Gesundheit. Dazu erforschen wir den 
menschlichen Körper und schauen uns an, was ihn gesund hält (Bewegung, Ernährung,…).   
Wir machen gemeinsam Bewegungsspiele und Entspannungsübungen, wie: Massagen und 
Fantasiereisen. 

       Kreatives Arbeiten
Wir fertigen diverse Bastelarbeiten an. Dabei kommen verschiedene Materialien, wie: Ton, Holz 
und Naturmaterialien zum Einsatz. 

       

Rund um den Ball
Durch unterschiedliche Ballspiele lernen wir, unsere sportmotorischen Fähigkeiten einzusetzen 
und einzuschätzen, Spielregeln einzuhalten, uns gegenseitig zu unterstützen und Rücksicht zu 
nehmen. 

       

Quanto è bello il nostro mondo!
I bambini, partendo dalle persone, gli animali e le cose che hanno reso e rendono bello il nostro 
mondo, eserciteranno e amplieranno il lessico e le strutture della lingua italiana, utilizzando 
favole, poesie, filastrocche e forme d’arte di diversi Paesi del mondo. 

In Abweichung zu den vorher angeführten Kursen sind die unten angeführten Kurse „Jahreskurse“ und werden nur 
gekoppelt vergeben. Diese Kurse ziehen sich über das gesamte Schuljahr hin.

       

Kinderchor (in Zusammenarbeit mit der Musikschule Bozen Altstadt)

Singen, Tanz und Noten (das Angebot wird von der Musikschule als Ergänzungsfach 
angerechnet) 

Geschichten, Märchen erleben und mit unserer Fantasie beleben 
Wir lesen, hören Geschichten, besprechen diese und erfassen sie über mehrere Sinne, wie: 
Rollenspiele, Bastelarbeiten und vieles mehr. 

Bozen,

                                

           Unterschrift Schüler/in                                                        Unterschrift Eltern
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