
„Fit am Nachmittag“   laufen*tanzen*lesen*lernen 

Der freiwillige Dienstag im Primarbereich der IGS Roderbruch 
 
 
 
Für die Zeit von 12.45 Uhr bis 13.45 Uhr am Dienstag: 
 

1. Im Flurbereich vor der Spieleausgabe steht ein Tisch mit unserer 
Sozialpädagogin Kristina Schreiber. In der Spieleausgabe findest du Barbara 
oder Gudrun. 
 

2. Du machst mit in den Sportkursen  bei Fit am Nachmittag?  
 

Dann bringst du deine Sachen in den Großraum 2. 
 

Ausnahmen: 
Nur die Eishockeykinder nehmen alle Sachen mit in die Mensa! 
Die Kinder des Tanzkurses stellen ihre Sachen vor den Musikraum. 
 

 

3. Du machst mit beim Lesementoring? 
 

Dann lässt du deine Schultasche und deine Jacke in deinem Großraum. 
 
 

4. Nachdem du dich bei Kristina angemeldet hast gehst du nun in die 
Mensa. Alle Kinder, die bei diesen Nachmittagsangeboten mitmachen, 
müssen sich zum Essen in unserer Mensa anmelden. Das heißt, dass du dir 
schon rechtzeitig ein Menü für den Dienstag ausgesucht hast. Vor der 
Spieleausgabe triffst du jetzt Luka. Er geht mit dir in die Mensa und hilft 
dir dort weiter, wenn du Fragen hast. Du bekommst kein Essen, wenn dein 
Mensakonto kein Guthaben hat. Denk bitte daran! 
 

5. Nach dem Mittagessen hast du noch Pausenzeit. Bitte spiele im direkten 
Umfeld der Spieleausgabe/Pausenhalle und nicht draußen oder in der ganzen 
Schule! Wir müssen dich dann suchen, wenn es losgeht! 
 

6. Du triffst nun auch bald auf Frau Janke und die Übungsleiter vom 
Stadtsportbund. Diese sind rechtzeitig im Flur vor Großraum2, um dich 
abzuholen und in die Sportkurse zu begleiten. 
 

7. Achtung! Die Eishockeykinder müssen an den Helm und die Handschuhe 
denken. Nach dem Essen sammeln sich alle Kinder schon um 13.15 Uhr am 
Tor und gehen mit Luka zum Bus. 
 

Um 13.45 Uhr geht es dann endlich los mit allen Sportkursen und dem 
Lesementoring. Die Lesementoring Kinder treffen sich am Klettergerüst  
in der Pausenhalle und müssen dort auf Daniel Görbing  und die 
Lesementoren warten! 

8. Alle Kurse finden statt in der Zeit von 13.45 bis 15.15 Uhr. 
 

Wir wünschen viel Spaß und Freude an diesem Nachmittag!  
Kontakt: kristina.schreiber@igs-roderbruch.org 

Hier kommt der Rote Faden  

mailto:kristina.schreiber@igs-roderbruch.org

