Viktoria (a)live! – Aktionen für GrundschülerInnen der Klassen 3 und 4
Du bist Grundschüler/in der 3. Oder 4. Klasse? Ihr Kind besucht derzeit die 3. oder 4. Klasse einer
Grundschule?
Am Viktoria-Gymnasium haben Dritt- und Viertklässler in den nächsten Wochen die Möglichkeit,
bereits vor dem Eintritt an eine weiterführende Schule „Gymnasialluft“ zu schnuppern. Wir laden zu
fünf verschiedenen Mitmachaktionen ein, die allesamt etwas mit unserem Gymnasium zu tun haben:
(Tanz-)Theater, Spanisch als 2. Fremdsprache, Kreatives Schreiben, Sportaktionen und ein
Schulgebäude, das als „Hogwarts“ bereits aus „Harry Potter“ bekannt ist.
Da die Teilnehmerzahl einiger Aktionen begrenzt ist und um besser planen zu können, bitten wir um
eine Anmeldung per Email viktoriagymnasium.live@gmail.com oder telefonisch im Sekretariat unter
0201-8569130.
Wir freuen uns auf Dich!

Was genau dich oder Ihr Kind erwartet und wann die Termine sind, erfahren Sie / ihr im
Folgenden:

Was für ein Theater! - Einführung in das Tanztheater
Freitag, 30.9.2016, 16-18Uhr

Hast du Spaß an Bewegung, Tanz und Theater? Dann bist du bei uns genau richtig.
Wir, das sind einige Kinder aus der Tanz-und Bewegungstheater-AG des Viktoria-Gymnasiums
und ihre Leitung Sabrina Klammer, möchten dich gern zu einem Schnupperworkshop
einladen, bei dem du uns und unsere Arbeit kennenlernen kannst.

Gemeinsam wollen wir einige Tanz- und Theaterspiele spielen und eine kleine Szene
entwickeln, die aus viel Bewegung und Tanz besteht. Aber vor allem wollen wir mit euch Spaß
haben und euch zeigen, was für tolle Geschichten man im Tanztheater erzählen kann, ohne
dabei viel zu reden.
Vorkenntnisse braucht ihr übrigens keine, nur Spaß an der Bewegung und am Ausprobieren. Bringt
bitte etwas Bequemes zum Anziehen mit.
Treffpunkt ist die Aula des Viktoria-Gymnasiums.

"Preparamos piñatas - Wir basteln Piñatas"
Donnerstag, 6.10.2016, 14-17Uhr

Spätestens seit dem Film "Die Minions" sind Piñatas in aller
Munde. Auch auf zahlreichen Kindergeburtstagen in
Deutschland werden sie immer beliebter. Ursprünglich
kommen die bunt gestalteten, mit Süßigkeiten gefüllten
Pappmachéfiguren aus Spanien bzw. Südamerika. Die
Tradition sieht vor, dass man die fertige Piñata aufhängt
und dann mit verbundenen Augen mit einem Stock
abwechselnd versucht, sie zu zerschlagen, bis es
Überraschungen regnet.

Wenn also auch du schon immer deine eigene Piñata basteln und mit nach Hause nehmen
wolltest, bist du am Viktoria-Gymnasium genau richtig! Denn bei uns hast du die
Gelegenheit, diese nach deinen Vorstellungen zu gestalten!

Ganz nebenbei lernst du dabei auch noch ein paar spanische Wörter und erfährst mehr über
die Bedeutung der Piñata!

Te esperamos - Wir freuen uns auf dich �!

Die Spanischlehrerinnen des Viktoria-Gymnasiums

Tatort Schreibwerkstatt - Schreiben wie die Großen
Freitag, 28.10.2016, 15-17Uhr
Ob Gruselgeschichte, Krimi, Abenteuerroman: Lass deiner Fantasie freien Lauf!
Nachdem wir uns bei einem kleinen Schreibspiel gemeinsam aufgewärmt haben, schreibst du deine
eigene Geschichte (oder dein eigenes Gedicht) oder fängst vielleicht sogar an, dein eigenes Buch zu
verfassen. An bunten Schreibstationen sind deiner Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Unterstützt wirst
du sowohl durch Oberstufenschüler als auch durch zwei Lehrerinnen. Zum Schluss kannst du deine
Geschichte sogar einem kleinen Publikum vorstellen und bekommst dafür sicher viel Applaus!
Treffpunkt ist die Eingangshalle des Viktoria-Gymnasiums.

Auf die Plätze, fertig, los! – Gemeinsamer Sportspiel-Nachmittag
Donnerstag, 10.11.2016, 15-17Uhr
Wir möchten dich herzlich zu einem spannenden Spaß-, Spiele- und Sporttag an unser ViktoriaGymnasium einladen.
Was wird dich an diesem Tag erwarten?
Im ersten Teil dieses Tages warten auf dich verschiedene Spiel- und Sportstationen, bei denen es auf
deine Geschicklichkeit, deine Genauigkeit, deine Geschwindigkeit usw. ankommt. An jeder einzelnen
Station kannst du viele Punkte sammeln, um am Ende vielleicht Viktorias Bester oder Viktorias Beste
zu werden.
Im zweiten Teil des Tages gibt es für dich ein tolles und spannendes Sportspiel, bei dem du mit
anderen Kindern in einem Team spielen wirst. Hierbei sind
deine Künste beim Werfen, Fangen und Ausweichen des
Balles gefragt, um am Ende mit deinen Mitspielern das
beste Team zu werden.
Komm also bald zu uns und erleb mit uns diesen tollen
Spaß-, Spiele- und Sporttag! Alles, was du mitbringen
musst, ist neben Freude und Interesse nur ein paar
Turnschuhe. Und die kannst du ja bereits an den Füßen
tragen!
Treffpunkt ist die Eingangshalle des Viktoria-Gymnasiums.
Wir freuen uns auf dich!
Liebe Grüße
die Schülervertretung des Viktoria-Gymnasiums Essen

Muggel, Hogwarts und Quidditch – Ein magischer Abend an der Viktoria
Freitag, 18.11.2016, 17-20Uhr
Zaubertrank, Quidditch und Zauberschach- wir laden Dich am 18. November 2016 von 17-20 Uhr zur
magischen Nacht am Viktoria-Gymnasium ein.
Wirf deinen besten Festumhang über, zieh deinen Zauberhut auf und schnapp dir deinen Zauberstab die Geister der Viktoria erwarten dich!
Treffpunkt ist die Eingangshalle des Viktoria-Gymnasiums.

