
Grundschule „J. W. v. Goethe“
Einschreibung Wahlpflichtfächer (Schuljahr 2020/21) – 5. Klassen

Dienstag 14.10 – 16.00 Uhr
Abgabedatum: 16.05.2020

Die/der Schüler/in , Klasse  5  

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

Wahl Angebote

       

Du, ich, wir – Klein und Groß – alle haben Rechte

Was sind unsere Rechte? Was sind unsere Pflichten? Mit diesen und vielen spannenden Fragen
rund ums Anderssein beschäftigen wir uns. Dabei lernen wir auch verschiedene Kulturen kennen

und erleben, dass „Verschieden-Sein“ eine große Chance ist. 

       

Erste Hilfe

Weißt du schon, was man unter Erste Hilfe versteht? Hast du schon mal einem Menschen in Not
helfen können? In diesem Wahlpflichtfach werden wir das richtige und ruhige Verhalten in einer 
Notsituation lernen und üben. Du wirst den Ablauf der Rettungskette kennenlernen, das 
Absetzten eines Notrufes üben, die Grundkenntnisse der Versorgung einer verletzten Personen 
erwerben (z. B: stabile Seitenlage, Verband anlegen,…) und die verschiedenen 

Rettungsorganisationen in Südtirol kennenlernen. 

       Fit am PC!

Wir lernen verschiedene Programme am Computer (Word, PowerPoint, Paint, Tipp10, 

Suchmaschine, Clipart usw.) kennen und führen einfache Übungen damit aus. 

       

KuNtErBuNt

KuNtErBuNt werden unsere Dienstagnachmittage sein, denn wir werden basteln, gestalten, 

experimentieren, zeichnen, kleben, schneiden, Künstler und deren Kunstwerke kennenlernen … 

       

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) 

Pippi, Tom Turbo & Co – Berühmte Kinderliteratur kennen lernen

Wir tauchen in die wunderbare Welt besonderer Kinderbuchautoren wie Astrid Lindgren, Thomas
Brezina, Erich Kästner und viele andere ein und lernen ihre wunderbare und kunterbunte Welt 
anhand von Büchern, Vorlesen, Spielen, Gruppenarbeiten, Präsentationen, tollen Aktivitäten und

Filmen kennen. 

Bozen,

                                

           Unterschrift Schüler/in                                                        Unterschrift Eltern
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