
Ganztagsangebote auf freiwilliger Basis 

Ab dem Schuljahr 2021/22 stellt sich die Oberschule Lindern neu auf und bietet 

den Schülern ein spannendes Angebot. Der verpflichtende 

Nachmittagsunterricht wird für die Schuljahrgänge 5 – 7 aufgehoben. 

Stattdessen können bis zu drei Profile am Nachmittag gewählt werden. Die 

Inhalte dieser Profile variieren von Schuljahr zu Schuljahr.  

Folgende Profile stehen im kommenden Schuljahr zur Auswahl: 

Wer sich für das Profil „Forschen und Entdecken“ entscheidet, wird alles rund 

um die „Biene“ kennenlernen. Die Welt der Bienen entdecken – hier stehen 

Exkursionen zu einem Imker an, das Anlegen eines Bienenpfads und die 

Züchtung von Wildbienen. Darüber hinaus werden Blumenkästen für 

bienenfreundliche Blumen gebaut, Bienensteine getöpfert und eine Blumenuhr 

angelegt. Die Wissenschaft kommt auch nicht zu kurz: Bienen werden 

wissenschaftlich untersucht und mit einer Filmkamera beobachtet, außerdem 

wird auch mikroskopiert. 

Wer sich für das Profil „Spiel und Sport“ entscheidet, der wird zu einem 

Bundesliga-Spiel fahren oder in der Schule die Übertragung eines Spiels erleben 

und neben Fußball viele andere Sportarten kennenlernen. Die Wahrnehmung 

des eigenen Körpers durch Yoga-Übungen steht neben dem Einblick in eine 

asiatische Kampfkunst ebenso auf dem Plan. Und Ski- oder Wasserskifahren soll 

nicht zu kurz kommen. Gezielte Gymnastik bereitet auf einen Besuch der 

Skihalle oder der Wasserskianlage vor. 

Wer sich für das Profil „Musik und darstellende Künste“ entscheidet, der 

erfährt alles rund ums Musical.  In dieses Profil gehört die Zusammenarbeit mit 

der Waldbühne Ahmsen ebenso wie der Besuch eines Musicals. Am Ende 

könnte auch eine eigene Kreation auf der frisch renovierten Bühne stehen. Sich 

ausprobieren und die kreativen Kräfte umsetzen können, das ist Motivation für 

dieses Profil. 

Die Wahl der Profile ist freiwillig und richtet sich nach dem individuellen 

Interesse. Die Teilnahme wird bescheinigt, nicht benotet. Die Profile werden 

für die 5.- 7. Jahrgänge angeboten. 

Wissensneugierde? Sportliches Interesse? Musikalisches und künstlerisches 

Interesse? Worauf noch warten? Die Anmeldungen zu dem passenden Profil 

erfolgen bis zum 30.06.2021. Meldet man sich zu einem Profil an, so ist eine 



Teilnahme für ein Jahr verpflichtend, da die entsprechenden Veranstaltungen 

wie Skihalle und Theater gebucht werden müssen. 

Die Profile der Grund- und Oberschule Lindern bieten die Möglichkeit, Neues 

kennenzulernen, sich auszuprobieren, neue Erfahrungen zu machen, sich 

intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, persönliches Talent zu entdecken, 

viel Spaß zu haben – all das steht im Vordergrund im neuen Ganztagsangebot. 

 

 

 


