
Grundschule „J. W. v. Goethe“
Einschreibung Wahlpflichtfächer (Schuljahr 2020/21) – 4. Klassen

Dienstag 14.10 – 16.00 Uhr
Abgabedatum: 16.05.2020

Die/der Schüler/in , Klasse  4   

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

Wahl Angebote

      

Ich schaue auf meine Gesundheit
Kinder lernen den eigenen Körper kennen und auf diesen zu achten. Durch Bewegungsspiele, 
Rückenschulung und Entspannung bietet dieses WPF Ausgleich und steigert die Konzentration 
und Motivation zur Bewegung. Die Kinder lernen gesunde Lebensmittel und Kochrezepte 
kennen, die sie selbst ausprobieren dürfen.

       

Ich und meine Umwelt
Wir schauen uns genau an, wie verändert der Mensch die Natur und wie verändert die Natur den
Menschen. Verschiedene Ökosysteme und Lebensräume werden verglichen und wir lernen 
richtiges Recycling und wie man Energie sparen kann.

       
Sicher im Straßenverkehr
Wir lernen durch theoretische und praktische Übungen, wie wir uns als Fußgänger und 
Radfahrer im Straßenverkehr verhalten sollen.

Voraussetzung: ein verkehrstüchtiges Fahrrad und ein geeigneter Fahrradhelm. 

       

Kunstwerkstatt
Wir arbeiten mit verschiedenen Materialien (Holz, Glas, Ton) und stellen verschiedene 
Kunstgegenstände her.

       

      1. Sem.

Bambini, cittadini del mondo
Attraverso giochi di ruolo, lavori di gruppo, brevi testi e riflessioni, i bambini si avvicineranno ai 
diritti, ai doveri e ai valori della nostra società. Saranno portati a riflettere su come essere bravi 
cittadini, attivi sul nostro territorio.

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).

Geschichtenwerkstatt
Wir werden verschiedene Geschichten hören, lesen und selbst Geschichten schreiben. Wir 
schauen uns genau an, was ist beim Schreiben wichtig und wie kann ich Fehler erkennen und 
vermeiden.

Bozen,

                                

           Unterschrift Schüler/in                                                        Unterschrift Eltern
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