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Unser Ganztag ab Klassen 5 und 6 im Schuljahr 2022/2023 II 
 
 
Liebe Eltern, 
 

zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2022/2023 möchten wir Sie/ Euch wieder über unser Freizeit-
gruppen (FG)-Angebot und unser GTB Angebot informieren.  
 

I. Freizeitgruppen (FGs) innerhalb der Mittagsfreizeit (MFZ) 
 

Die FGs für alle Klassen 5 und 6 am BSBZ werden an Unterrichtstagen mit Nachmittagsunterricht angeboten, also 
dienstags und donnerstags von 13:00 bis 14:00 Uhr. In diesen Pausen ist Mittagessen zwischen 11:40 und 12:30 
Uhr, ab 12:30 Uhr freie MFZ-Pausengestaltung mit Betreuung / Stützpunktangeboten.  
Bei gewählter FG findet diese von 13:00 bis 14 Uhr statt. Das Angebot ist an einem Tag verbindlich zu wählen und 
zu buchen - gerne darf auch am anderen Tag ein zweites Angebot dazu gebucht werden, solange es noch freie 
Plätze gibt. 
 

Für die Schüler der Werkrealschule 5 gibt es nur FG Angebote am Dienstag, alle anderen Schularten und Klassen 
können Dienstag und/oder Donnerstag wählen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der FG Vaganten und der FG 
Zunfttänze bleiben aus dem 1.Schulhalbjahr weiter in der gewählten FG und wählen bei der Wahl dienstags die 
FG 04 für Vaganten oder 05 für die Zunfttänze - Wir brauchen Euch ... 
 

Wir haben unser Anmeldesystem verändert und in ein Onlineverfahren übertragen, bei dem Sie und ihr 
Kind in einem bestimmten Wahlzeitraum ihre FG Wahl treffen können. 
 

Bitte vor der Online Wahl das Gesamtangebot durchlesen und sich vielleicht schon mal Gedanken machen -  
dann geht es los am 

 

Montag 23.01.2023, 18:00 Uhr bis max. Donnerstag 25.01.2023, 18:00 Uhr 
 

IServ – Alle Module- Kurswahl … 
 

Jeweils beim ersten FG Angebotstag (Start für DI FGs am 07.02.2023 und für Do FGs am 09.02.2023)  
treffen sich die Schüler/Gruppen jeweils in der Alten Aula 

 

        
 M. Holzschuh     A. Gaiser     M. Förtsch     M. Hinderhofer 
 Rektor i.K.      Rektorin i.K.      Oberstudienrektor i.K.    Leiter Ganztagsbereich 
 Leiter Bildungszentrum 
 

Wir haben nachfolgende Angebote in der Online Wahl für Sie/Euch zusammengestellt: 

An die  
Eltern der Schüler / Schüler 
der Klassen 5 und 6 
am  
Bischof-Sproll-Bildungszentrum 
 



FGs – DIENSTAG  
 
Di_01  
Musical  
Frau Romer 

„Yes, the rhythm of life is a powerful beat“ In Musicals und Pop-Songs kommen Stimme, 
Rhythmus und Spaß an der Musik zusammen. Wir trainieren unsere Stimme, studieren v.a. 
Songs aus Musicals ein, planen eine szenische Umsetzung auf der Bühne für verschiedene 
Anlässe und haben (hoffentlich!) viel Spaß dabei. 

Di_02  
Informatik, Unterstufe 
Herr Januschke 

Für all diejenigen Schülerinnen und Schüler, die mehr über den Computer erfahren wollen 
und insbesondere Interesse haben, Programme nicht nur zu nutzen, sondern sie selbst zu 
entwerfen, sollten über eine Teilnahme an der Informatik-FG nachdenken 

Di_03  
Nähwerkstatt  
Frau Maier 

Du erlernst den sicheren Umgang mit der Nähmaschine, verschiedene Nähtechniken und 
einen kleinen Einblick in die Welt der Stoffe. Wir beginnen mit einfachen Gegenständen, z.B.: 
Tischsets, Kissen, Taschen, Schürzen usw. Später könnt ihr schöne Dinge eurer Wahl unter 
meiner Anleitung nähen. Ich freue mich darauf, meine Begeisterung für die Nähwelt mit euch 
zu teilen. 

Di_04  
Vaganten 
Frau Mohr / Frau Rudischhauser 

Wie bekannt bleibe ich bei der FG Vaganten wie schon im ersten Halbjahr immer wieder 
vorbesprochen, damit die Vaganten am Biberacher Schützenfest eine tollen Auftritt hinle-
gen und dafür haben wir ja auch schon und müssen aber auch noch weiter üben -  
Wie gesagt - Vaganten waren im Mittelalter Spielleute und Musiker, die vor Ort zu Ort zogen um die Leute zu unter-
halten. Deren Rhythmen und Melodien spielen wir auf Trommeln und Okarinas und wirken damit beim nächsten 
Biberacher Schützenfest mit. 

Di_05  
Zunfttänze  
Frau Bitterle 

Wie bekannt bleibe ich bei der FG Zunfttänze wie schon im ersten Halbjahr besprochen, 
damit die Arbeit und das üben der tollen Schützentänze am Biberacher Schützenfest einen  
richtigen Eindruck hinterlassen können und dafür haben wir ja auch schon und müssen 
aber auch noch weiter üben. 
Unser gemeinsames Ziel: die Aufführung des Bändertanzes/Erntekronentanzes beim Biberacher Schützenfest.  

Di_06  
Kreativität 
Frau Kull 

Du malst gerne Bilder und möchtest kreative Ideen umsetzen? Dann ist unser "Kunst-
workshop" genau das Richtige! In der Mittagspause einfach mal abschalten und sich künstle-
risch betätigen - geht immer 

Di_07  
Klettern 
Herr Kammerer 

Wir erobern gemeinsam die Kletterwand und lernen spielerisch die wichtigsten Knoten für 
das Klettern kennen. Klinken, Exen, Toprope, Jule oder Achterknoten - nach der FG weißt du 
wovon man spricht. 

Di_08  
Jonglieren & etwas Zirkus 
Herr Herrmann 

In der FG Jonglieren werden wir uns behutsam an die faszinierende Welt des Jonglierens 
heranführen. Dabei lernen wir schrittweise das Jonglieren mit Tüchern und Bällen sowie 
vielleicht dann auch mit Alltagsgegenständen. Sei dabei und komm zu uns in die Manege. 

Di_09 
Stricken – Level 1 
Frau Kramer 

Gemeinsam wollen wir die wichtigsten Grundtechniken einüben und kleine einfache Werk-
stückchen herstellen. - Vielleicht ergänzen wir das Erlernte auch mit der einen oder anderen 
"Guerilla knitting Aktion" auf dem Schulgelände. Ich freue mich ... 

Di_10  
Hunde  
Frau Barthold 

Du liebst Hunde? Du wolltest schon immer verstehen, wie Hunde "ticken"? Du gehst gern mit 
einem Hund spazieren? Du möchtest Kunststücke beibringen?- Dann bist du in der Hunde FG 
genau richtig. Meine Hündin Paulie ist ein Puli Mix (Kein Fell, sondern Haare, deshalb auch 
für Allergiker unbedenklich), drei Jahre alt und total lieb und aufmerksam. Paulie und ich 
freuen uns auf dich – nicht mehr möglich für Schüler der Klasse RS 6a, ihr habt Pauli ja 
sonst schon bei Euch. 

Di_11  
Insekten & Co  
Frau Stoll 

„Faszinierende Tierwelt zum Anfassen“ - Du interessierst und kümmerst dich gerne um Tiere 
- dann bist du hier genau richtig! Lerne alles über die faszinierende Welt der Gespenstschre-
cken kennen und wie man sie hegt und pflegt. Je nach Zeit besuchen uns auch andere Tiere. 

Di_12  
Warum fliegt ein Heiß-
luftballon? 
Herr Rafensteiner  

Warum geht ein Schiff nicht unter? Was ist ein Stern? Wie entstehen Wind und Regen. 
Wir erforschen mit Hilfe verschiedener Versuche und Experimente Naturgesetze um unsere 
Welt besser zu verstehen. Außerdem werden wir auch praktisch das eine oder andere Mo-
dell selbst bauen. Wenn du also Lust auf naturwissenschaftliches Arbeiten, Erforschen und 
Experimentieren hast, dann bist du hier genau richtig. 

Di_13  
Kochen mit Spaß 
Frau Pohl 

Ob herzhaft oder eher süß - hier kommt jeder auf seine Kosten. In Kleingruppen probieren 
wir neue Rezepte aus, kochen und backen alles, was schmeckt und sich in kurzer Zeit zau-
bern lässt, aber auch gesund ist und fit macht. Na, schon Appetit bekommen?  

Di_14  
Fitness und Beweglichkeit 
Frau Mutschinski 

Bei diesem Nachmittagsangebot lernst Du mit einfachen Körperübungen und Bewegungsab-
läufen Deine Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft selbstständig zu trainieren. Unser Ziel ist 
(*ganz ohne Stress*) ein sicheres, gutes Gefühl für Dich selbst und Deine körperlichen Fähig-
keiten zu entwickeln. Keine Vorkenntnisse notwendig.  
 Freude am Üben und bequeme Kleidung, bitte mitbringen. 

 
 
 
 

FGs 



FGs – DONNERSTAG 
 
Do_01a  
Informatik, Unterstufe 
2.0 
Herr Januschke 

Für all diejenigen Schülerinnen und Schüler, die mehr über den Computer erfahren wollen 
und insbesondere Interesse haben, Programme nicht nur zu nutzen, sondern sie selbst zu 
entwerfen, sollten über eine Teilnahme an der Informatik-FG nachdenken 

Do_02a  
Zauberwürfel & Känguru-
Wettbewerb 
Herr Kammerer 

Lust am Knobeln oder wolltest du schon immer mal den Zauberwürfel lösen? Ein bisschen 
Mathe und Logik der anderen Art. 

Do_03a  
Zirkus 
Frau Brauchle 

Du hast Interesse Einrad zu fahren, jonglieren zu lernen oder akrobatische Übungen zu ler-
nen? In der Zirkus-FG kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen. 

Do_04a  
Ukulele  
Herr Förtsch 

Wir machen uns auf den Weg, das beste Instrument der Welt zu lernen. Im zweiten Halbjahr 
folgt dann die FG "Ukulele für Fortgeschrittene" 

Do_05a  
Zaubern 
Fynn Wachter (Schüler FG) 

Zaubern lernen ist gar nicht so schwer, wie man denkt! Gemeinsam lernen wir zauberhafte 
Zauberkunststücke die man auch ohne große Vorbereitung und zu jeder Gelegenheit vorfüh-
ren kann. Vielleicht schaffen wir auch noch mehr (kl. Show in der Schule) 

Do_06a  
Offene Werkstatt 
Herr Vollmuth 

Wir hämmern, sägen stellen einfache elektronische Schaltungen her. Praktisches Arbeiten an 
einfachen Werkstücken mit verschiedensten Materialien. Wer Spaß an Technik und  Hand-
werk hat ist hier richtig 

Do_07a  
Sportmix 
Frau Lott 

Dieses sportliche Angebot soll dir ein breites Spektrum an verschieden Sportarten, Bewegung 
und Fitness bieten. Je nach Interesse der Gruppe können große und kleine Ballspiele (Fuß-
ball, Handball, Basketball, Hockey oder alt Bewährtes wie Völkerball, „Zombi-Ball“ und Eis-
berg, … usw.) gespielt werden. Wir wollen zusammen die Turnhalle entdecken, Gerätepar-
cours aufbauen, springen, hüpfen und spielen. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei. 

Do_08a  
Kochen mit Spaß 2.0 
Frau Branz 

Ob herzhaft oder eher süß - hier kommt jeder auf seine Kosten. In Kleingruppen probieren 
wir neue Rezepte aus, kochen und backen alles, was schmeckt und sich in kurzer Zeit zau-
bern lässt, aber auch gesund ist und fit macht. Na, schon Appetit bekommen?  

Do_09a  
Yoga für Alle 
Frau Schulteß  

Willst du dich entspannen, Ruhe tanken und deine innere Balance finden? Dann bist du hier 
richtig. Gemeinsam üben wir einfache YOGA -Haltungen mit ganz viel Spaß. 

Do_10a  
Drinnen und Draußen 
Frau Ulrich-Feirer 

Bei gutem Wetter gehen wir raus auf den Schulhof, in den Wald, auf den Bolzplatz/ Sport-
platz und machen dort Spiele, gestalten Naturkunstwerke oder sammeln Naturmaterialien. 
Bei schlechtem Wetter sind wir im Schulhaus, wo wir Spiele durchführen, Geschenke basteln, 
malen, mal trommeln oder singen, eben das tun, was Spaß macht! Auf Deine Ideen für die FG 
bin ich gespannt und auf Deine Kreativität freue ich mich! 

Do_11a 
BSBZ goes LEGO 
Frau Pehar 

Auf spielerische, phantasievolle und kreative Weise wollen wir Versuchen unser BSBZ nach-
zubauen. Maßstab 1: …  
Legospenden sind zusätzlich gerne willkommen 

Do_12a  
Nähwerkstatt 2.0 
Frau Maier 

Du erlernst den sicheren Umgang mit der Nähmaschine, verschiedene Nähtechniken und 
einen kleinen Einblick in die Welt der Stoffe. Wir beginnen mit einfachen Gegenständen, z.B.: 
Tischsets, Kissen, Taschen, Schürzen usw. Später könnt ihr schöne Dinge eurer Wahl unter 
meiner Anleitung nähen. Ich freue mich darauf, meine Begeisterung für die Nähwelt mit euch 
zu teilen. 

 
 
 

Wir hoffen, wir haben ein tolles Angebot für Euch / Sie zusammengestellt und 
freuen uns auf die gemeinsame Zeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FGs 



II. Verbindliche GTB Angebote  
Um auch die GTB Angebote passgenau planen zu können, brauchen wir auch hier von Ihnen und ihrem 
Kind eine Erst- und Zweitwahl um Überbelegungen verhindern zu können. Bei Überbelegung entschei-
det das Losverfahren und es wird nach Zweitwahl entschieden. 
 

Folgende Angebote (jeweils von 14.05 bis 15.40 Uhr) können wir anbieten: 
 
1-4. Lernzeit      (Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) 
Die Schülerinnen und Schüler erledigen in kleineren Einheiten ihre Hausaufgaben, lernen Vokabeln, bereiten sich auf eine 
Präsentation oder Klassenarbeit vor, überarbeiten ihre Arbeitsmappen oder VU Hefte und bearbeiten zusätzliche Übungs-
blätter. Die Lernzeit wird von Lernzeitbegleiterinnen beaufsichtigt, die die Schüler unterstützen. 
 

Prüfungsvorbereitung WRS: Klassen 9/10 
Trainingscamp WRS, RS: Klassen 5,6,7,8, 9, 10 

 
 

5. Grüne Räume schaffen    (Montag, bei Frau Mutschinski - Schülercafé Neubau) 
Gemeinsame Ideensammlung, Planung und Gestaltung ‘Grüner Räume‘ im BSBZ. Grundlagen der verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten 
erarbeiten, planen und ausführen: Kräutergarten, Gemüsegarten, Insektengarten, Naschgarten…. usw. 
 
 

6. Einfach tierisch     (Montag, bei Frau Kull – Kunstsaal / BK Raum Altbau EG) 
Du malst gerne Bilder und möchtest kreative Ideen umsetzen? Dann ist unser "Kunstworkshop" genau das Richtige! Zum Thema einfach 
tierisch werden wir künstlerische Werke schaffen und kreativ umsetzen. 
 
 

7. „Nur kein Stress!“       (Mittwoch, bei Frau Lott – Schülercafé5-7. EG  Altbau) 
Überall wirst du ständig gefordert, jeder will etwas von dir und manchmal wird dir alles zu viel …. Wir werden Übungen und Spiele zur 
körperlichen und geistigen Entspannung machen und so versuchen dem Schul- und Alltagsstress etwas entgegenzutreten. Unser Treff-
punkt soll euch auch die Möglichkeit bieten sich auszutauschen, gemeinsame Aktivitäten, egal ob sportlich oder kreativ, draußen oder 
drinnen nachzugehen. Hauptsache ihr habt Spaß und kommt auf andere Gedanken! 
 
 

8. Fitness und Beweglichkeit    (Mittwoch, bei Frau Mutschinski – Meditationsraum Neubau) 
Bei diesem Nachmittagsangebot lernst Du mit einfachen Körperübungen und Bewegungsabläufen Deine Ausdauer, Beweglichkeit und 
Kraft selbstständig zu trainieren. Unser Ziel ist (- ganz ohne Stress -) ein sicheres, gutes Gefühl für Dich selbst und Deine körperlichen Fä-
higkeiten zu entwickeln. Keine Vorkenntnisse notwendig.  Freude am Üben und bequeme Kleidung, bitte mitbringen  
 
 

9. Klettern für Anfänger    (Donnerstag, bei Herr Hinderhofer - neue Sporthalle, Halle 3) 
Materialkunde, Bouldern, Top-Rope-Klettern an der Kletterwand, Sichern, Spiele, Technik und vor allem Sicherheit stehen hier als Inhalte 
fest. Gleichgewicht, Vertrauen, aber auch Mut und Grenzen überwinden werden genauso gefordert sein wie die Lust an Bewegung und 
Spaß. (max. 12 TN).  

 Bei Überbelegung der einzelnen Angebote entscheidet beim ersten Treffen das „Losverfahren“ 
 
 
 
 
Wir möchten Euch/Sie bitten, das benötigten GTB Anmeldeformular ausgefüllt und unterschrieben  
bis spätestens 

Donnerstag, 26. Januar 2023 
 

bei der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer oder in der Verwaltung abzugeben. Danke! 
 
 

Die GTB Angebote beginnen ab Montag 06.02.2023*. 
 

Am jeweils ersten GTB Angebotstag treffen sich Schüler/Gruppen jeweils vor dem Lehrerzimmer Altbau.  
 

 

*Schülerinnen und Schüler, die eines der II. GTB Angebote 5 - 10 wahrnehmen,  
können von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr ihre Hausaufgaben in der Schülermediathek machen. 

 

GTB 



 

Verbindliche GTB Angebote 
Ganztag / GTB - Schuljahr 2022/2023 II - von jeweils 14:05 bis 15:40 Uhr 
 
 
Schülername:       Schulart:    Klasse:    
 
 
Lernzeit  
 (   ) Lernzeit, Montag 
 (   ) Lernzeit, Dienstag 
 (   ) Lernzeit, Mittwoch 
 (   ) Lernzeit, Donnerstag 
 
 
Musisch, kreativ, sportliche Angebote  
 (   ) Grüne Räume schaffen, Montag 
 (   ) Einfach tierisch, Montag 
 (   ) Nur kein Stress, Mittwoch 
 (   ) Fitness & Beweglichkeit Mittwoch 
 (   ) Klettern für Anfänger, Donnerstag 

 
 Bei Überbelegung der einzelnen Angebote entscheidet beim ersten Treffen das „Losverfahren“  

 
 
[Prüfungsvorbereitung der Werkrealschule 9/10] 
  Läuft schon seit dem ersten Halbjahr und ist vor besprochen - Fortführung 
 
 
GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB-GTB 
 
 
 Hiermit melde ich mich verbindlich zu den oben angekreuzten verbindlichen Ganztagsangeboten 

(GTB) für das zweite Schulhabjahr 2022/23 an.  
 
Mir ist bekannt:  
Mit der Anmeldung und Teilnahme an unseren GTB Angeboten ist auch die verbindlich Teilnah-
me am Mittagessen und der Mittagsfreizeit des Angebotstages verpflichtend. 
Bei Überbelegung der einzelnen Angebote entscheidet beim ersten Treffen das „Losverfahren 
 

 
 

 (   ) Ich/Wir möchten keines der GTB Angebote wahrnehmen.  Zutreffendes bitte ankreuzen. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen 

 

 

GTB Bitte dieses Blatt bei Bedarf ausdrucken bis 26.01.2023 abgeben. Danke 


