
KURSHEFT 

2. Halbjahr 2013/14 

 

Liebe Kinder, 

im nächsten Halbjahr warten wieder viele spannende Kurse auf 

Euch - Alte und neue. Diese Woche präsentieren alle Kinder 

ihre Kursergebnisse vom letzten halben Jahr. Es gibt sogar ein 

erstes großes Konzert aller Musikkurse. Bitte fülle deinen  

Wahlzettel zuhause aus und gib ihn bis spätestens Montag 

3.2.14 bei deiner Klassenlehrerin ab. Ihr habt vier Wünsche 

für jeden Kurstag (Montag und Donnerstag). Besprecht eure 

Wünsche zuhause und fragt nach, welche Kurse Ihr wählen 

dürft. (Bei manchen Kursen müsst ihr woanders abgeholt 

werden oder in einen Verein eintreten. Darum müssen eure 

Eltern auch auf dem Wahlzettel unterschreiben.) 

Wenn Ihr einen Musikkurs wählt, habt ihr automatisch an 

diesem Tag auch Spiel Spaß. 

Tipp: Wenn du unbedingt in einen Kurs möchtest, kannst du ihn 

an beiden Tagen als Erstwunsch angeben. Wir versuchen einen 

deiner Wünsche zu erfüllen. Viel Spaß bei den 

Kurspräsentationen und beim Stöbern! 

Fragen und Wünsche an Frau Nell und Frau Gatermann 

Kindersprechstunde Frau Nell: Mi 13.15 bis 14 Uhr  



              

KUNST  Mo 14:00 – 15:30   KLASSE 1/2/3 

 

Alles gehört zur Kunst: Zeichnen, Malen, Bauen, Kleben, Schmieren, 

Kratzen…  

Ich helfe euch, eure eigenen Ideen in Kunstwerke zu verwandeln. Und 

denen, die mal keine Ideen haben, helfe ich auf die Sprünge. Denn jeder 

ist eigentlich ein Künstler. Am Anfang braucht man nur ein leeres Blatt 

und einen Bleistift und los geht es mit einer Skizze. Dann folgt die 

Frage nach der geeigneten Technik: Zeichnen? Malen? Bauen? Auch da 

finden wir zusammen immer eine gute Lösung. Und später gibt es dann 

auch noch eine spannende Ausstellung von einigen besonders tollen 

Kunstwerken. (Matthias Taube) 

              

FUßBALL (Klasse 1/2/3/4) Mo 14-16 

Fußball ist dein Leben und Du spielst 

leistungsorientiert im Verein? Oder vielleicht auch 

nur aus Spaß an der Bewegung? Fußball ist nur für 

Jungen? Oder vielleicht auch für Mädchen? 

Wir, der FC St. Pauli, bieten einen Fußballkurs für alle 

unerfahrenen und erfahrenen Jungen und Mädchen der Schule an! 



Betreut und trainiert werdet Ihr von sehr erfahrenen Trainern der FC 

St. Pauli- Fußballschule und oder Trainern des 

Nachwuchsleistungszentrums. 

Der Fußballkurs findet in Zusammenarbeit mit mehreren regionalen 

Schulen auf dem witterungsunabhänigen Kunstrasenplatz am 

Lokstedter Steindamm (SC-Victoria) statt. Vor Ort auf der Anlage 

werden individuelle, teilweise schulübergreifende Spiel- und 

Trainingsgruppen gebildet. Du lernst somit alle Schüler im Stadtteil 

kennen und kannst dich im Bereich des Fußballs jede Woche mit über 

100 Kindern messen oder einfach nur Spaß haben. Die 

Trainingseinheiten sind nach den neusten Erkenntnissen und 

Trainingsmethoden konzipiert und basieren auf den umfangreichen 

Erfahrungen zahlreicher Fußballcamps in der Ferienzeit. 

Der schulübergreifende Wettkampfbetrieb ist ebenfalls absoluter 

Schwerpunkt im Rahmen dieses Kurses. 

Außerschulische Wettbewerbe (Uwe- Seeler und Futsal-Cup) sind 

ebenfalls geplant und finden während der Schulzeit statt.  

Der Transfer zum Sportplatz wird durch die Trainer durch Abholung in 

der Schule übernommen und organisiert. 

Die Abholung nach Trainingsschluss muss durch die Eltern auf der 

Sportanlage organisiert werden. 

Absolute Voraussetzung zur Kurswahl ist adäquate, dem Wetter 

entsprechende Sportkleidung. Wir trainieren auch bei Regen draußen! 

Wir freuen uns auf Dich! 

 

 

 



              

DANCE KIDS  Do 14-15.30  (KLASSE 3/4) 

Du willst tanzen wie ein Popstar? 

Dann komm in den Kurs „Dance Kids“! 

Zu fetziger Musik üben wir ein paar coole moves ein und basteln eine 

lässige Choreographie zusammen, die wir dann gemeinsam auf dem 

nächsten Sommerfest deinen Eltern und Freunden präsentieren. Die 

werden Augen machen! Denn SO haben die dich noch NIE tanzen 

sehen… 

„Dance Kids“ findet statt im Kursraum von Fitness First in Eppendorf 

(Breitenfelder Straße, ca. 7 Gehminuten von der Schule entfernt). Die 

perfekte Location für uns mit einer guten Musikanlage und vielen 

Spiegeln, die wir zum Einstudieren der Schritte brauchen. 

Wenn du in der 3. oder 4. Klasse bist, ein gutes Rhythmusgefühl hast, 

dich gerne zu Musik bewegst und dich – ganz wichtig! – gut in eine 

Gruppe einfügen kannst, bist du genau richtig bei „Dance Kids“. Du 

solltest Spaß daran haben, etwas entstehen zu lassen und 

gegebenenfalls den ein oder anderen gelernten Schritt zuhause für 

dich so lange üben zu wollen, bis er sitzt. Und wer denkt, das Ganze 

wäre nur was für Mädels, der täuscht sich! Oft haben Jungs die noch 

besseren Anlagen für coole Bewegungen. Also: trau dich!  

(Moni Homann) 

WIR DANKEN  

FÜR DIE NUTZUNG DES KOSTENLOSEN TANZRAUMES!!! 

              

 

 

 

 

 



BALLETT  Mo 14-15.30 Uhr  KLASSE 1/2/3 

 

Die ersten Ballettschritte werden auf spielerische Art vermittelt. 

Musikalität, Kreativität und Motorik werden so gefördert. Hier erwacht 

die Spielzeugkiste zum Leben, Tiere treffen sich im Wald zum Tanzen 

oder eine Zugfahrt wird auf völlige neue Art und Weise entdeckt.  

Wir erlernen die Grundlagen des klassischen Tanzes, wie etwa die 

richtige Armhaltung und die Positionen der Füße. Zudem wird sowohl an 

einer guten Haltung als auch zum Beispiel an der Sprungkraft und der 

Beweglichkeit gearbeitet. 

Das neu erlernte wird zu einfachen klassischen Tänzen 

zusammengefügt. Der Kurs findet im Tanzstudio in der 

Hohenluftchaussee statt. Marnie Weingart holt dich in der Schule ab 

und bringt dich wieder zurück. 

              

HANDARBEITEN Mo 14-15.30   KLASSE 1/2/3 

….macht gute Laune  

In diesem Kurs könnt Ihr das Fingerstricken, Häkeln, Stricken und 

Shibori erlernen.  Mit schöner Wolle werden Haarbänder, Mützen, 

Taschen, Schals, iPod, Handytaschen, Stulpen, Schalen und viele schöne 

andere Kunstobjekte angefertigt. 

Mein Name ist Anneliese Meierott. Schon als ich ein Kind war, habe ich 

mit dem Stricken angefangen. In Eimsbüttel bin ich unter dem Namen 

Strickanna bekannt und gebe in meiner Werkstatt Kurse für Kinder und 

Erwachsene.  

              

 

 

 



BLOCKFLÖTE     KLASSE 1/2/3/4 

Anfänger: Mo 14-14.45 

Fortgeschrittene: Mo 14.45-15.30  

Hallo, mein Name ist Britta Katzur, ich bin Diplom-Musiklehrerin und 

Diplom-Querflötistin und biete in diesem Schuljahr die 

Blockflötengruppen an.  

Du möchtest Blockflöte lernen und hast keine oder nur geringe 

Vorkenntnisse? Dann bist Du richtig in unserer Anfängergruppe! Wir 

lernen die ersten Töne und auch sonst ganz viel, was mit Musik zu tun 

hat. 

Du spielst bereits Blockflöte? Vielleicht sogar Altflöte? In unserem 

Fortgeschrittenenkurs spielen wir gemeinsam Stücke ganz 

verschiedener Stilrichtungen. 

Ich freue mich auf unser gemeinsames Musizieren! 

              

NATUR und GARTEN Do 14-15.30  KLASSE 1/2/3 

Wir erforschen zusammen die Natur.  

Wir pflanzen, hacken, säen in unserem Schulgarten und beobachten, wie 

die Pflanzen im Jahresverlauf durch unsere Pflege gedeihen.  

Wir machen im Klassenzimmer Experimente und erforschen, welche 

Tiere und Pflanzen in der Umgebung leben – zum Beispiel bei 

Spaziergängen an den Weiher, wo wir auch mal Wasserproben nehmen 

können oder mit einem Netz Insekten fangen, die wir nach dem 

Anschauen aber immer wieder frei lassen.  

Vielleicht basteln wir auch mit Naturmaterialien oder legen uns unsere 

eigene Pflanzensammlung an. 

Wenn Du Dich für Tiere und Pflanzen interessierst, neugierig bist und 

gern beobachtest, dann bist du in unserem Naturforscherkurs genau 

richtig. 

Bernd Eickmeier  



              

TROMMELgeschichten und Trommelspiele  

MO 14-15.30       KLASSE 1/2/3 

Mit Trommeln, anderen Rhythmusinstrumenten und unserem Körper 

spielen, Trommeln und singen wir uns nach Afrika, in den Dschungel. 

Aber auch auf ein Piratenschiff, in den Zoo und was uns sonst noch so 

alles einfällt. 

Dabei lernen wir, einen Rhythmus zu hören und nachzuspielen, zu halten 

und zu erfinden. Außerdem lernen wir richtige afrikanische 

Trommelrhythmen kennen und spielen. 

Ich freue mich auf viele Kinder, die Spaß an Musik, an Rhythmus und am 

gemeinsamen Trommeln haben. 

(Fredericke Frahm) 

              

MÄRCHEN UND GESCHICHTEN  Do 14-15.30 KLASSE 2/3 

…hören, genießen und künstlerisch umsetzen 

Könige, Prinzessinnen, Riesen, wilde und zahme Tiere, Räuber, Helfer 

und die „Kleinsten“, aber dennoch Wagemutigen, werden uns an vielen 

Nachmittagen begleiten. Ich erzähle euch Märchen, Geschichten. Ihr 

malt, was besonders eindrucksvoll war. Und dann spielen wir das 

Gehörte. Wenn euch ein Märchen so richtig begeistert, ihr Lust habt, 

es Gästen vorzuspielen, dann lassen wir uns intensiv aufs Theaterspielen 

ein, trainieren unsere Stimme, die einzelne Rolle, suchen nach 

passenden Kostümen, arbeiten zuverlässig im Team zusammen.  

Ich freue mich auf Dich. Du solltest gern malen und in fremde Rollen 

schlüpfen mögen.   

Ellen-Marie Langholz 

 

              

 



KLAVIER      KLASSE 1/2/3 

Anfänger: Mo + Do 14-14.45 

Fortgeschrittene: Mo + Do 14.45-15.30  

Liebe Schüler und liebe Eltern, 

mein Name ist Jean Panajotoff und ich leite den Klavierkurs in der 

Grundschule. 

Ich bin 1972 in Leipzig geboren und erhielt meine Ausbildung als 

Schüler im Musik-Internat Sofia und später an der Hochschule für 

Musik in Mannheim-Heidelberg. 

Seit 2006 leite ich meine eigene Musikschule, das „Musikatelier-

Eppendorf“. 

Das von mir entwickelte und methodisch aufgebaute 

Unterrichtsprogramm, sollte den Kindern nicht nur als Grundlage für 

das eigene musizieren dienen, sondern auch die Möglichkeit anbieten, 

die faszinierende Welt der Musik kennen zu lernen. 

„Musik zum Anfassen“ ist das Ziel. 

              

Der kleine CHOR Hoheluftikus  Do 14.45-15.30  (VSK/Klasse 1/2)  

Hier im Chor bist du richtig, wenn du Freude am Singen hast. Zusammen 

singen mit anderen – das klingt gleich viel schöner und ist auch nicht 

schwer, wenn das Keyboard euch die Töne vorspielt. Wir üben auch 

daran, dass unsere Stimme schöner klingt und dass wir noch höher oder 

tiefer singen können, als wir vielleicht dachten. Auch auf das richtige 

Atmen beim Singen werden wir achten. Und dann geht`s los mit lustigen 

und nachdenklichen Liedern, mit Kanons, Tierliedern, Liedern aus aller 

Welt und noch viel mehr. Wir werden mit dem Chor auf Schulfesten 

auftreten. 

Ich bin eure Chorleiterin, heiße Frau Becker und komme von der 

Staatlichen Jugendmusikschule. Seit 14 Jahren unterrichte ich an der 

Grundschule Hoheluft Musik. 



             

Großer CHOR Do 14-14.45 (Klasse 3/4) 

Hier im Chor bist du richtig, wenn du Freude am Singen hast. Zusammen 

singen mit anderen – das klingt gleich viel schöner und ist auch nicht 

schwer, wenn das Keyboard euch die Töne vorspielt. Wir üben auch 

daran, dass unsere Stimme schöner klingt und dass wir noch höher oder 

tiefer singen können, als wir vielleicht dachten. Auch auf das richtige 

Atmen beim Singen werden wir achten. Und dann geht`s los mit lustigen 

und nachdenklichen Liedern, mit Kanons, Tierliedern, Liedern aus aller 

Welt und noch viel mehr. Wir werden mit dem Chor auf Schulfesten 

auftreten. 

(Frau Becker) 

              

BASEBALL – T-Ball Do 14-15.30 Uhr  (Klasse 1/2/3/4) 

 

Baseball ist in vielen Ländern ein zu Recht sehr beliebter Ball - 

und Mannschaftssport. Hier lernst du Schlagen, Werfen und Fangen. Du 

lernst spielerisch die Regeln des Baseballs kennen. 

 

Baseball wird von zwei Teams zu je neun Spielern gespielt.  

Abwechselnd hat ein Team das Schlagrecht (Offense) und kann Runs 

(Punkte) erzielen, während das andere Team in der Verteidigung 

(Defense) das Feld verteidigt und den Ball schnell unter Kontrolle zu 

bringen versucht. Ziel des Spiels ist es, mehr Runs zu erzielen als der 

Gegner.  

Wir werden das Training mit T-Ball starten, T-Ball ist eine vereinfachte 

Form des Baseballs mit weichen Bällen.  

(Andre Ellhof, Tom Götze, HSV Stealers) 

              

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Run_%28Baseball%29


Unsere Schülerzeitung „EULE“ Mo 14-15.30 (Klasse 3/4) 

Wir treffen uns jeden Montag von 14:00 – 15:30 Uhr im 

Klassenraum der 3b und arbeiten an unserer Schülerzeitung „Die Eule“. 

Aus den 3. und 4. Klassen können jeweils 3-4 Kinder teilnehmen.  

Wir entscheiden zu Anfang über das Thema der nächsten „Eule“ und ihr 

schreibt passende Texte über das, was euch interessiert. Unser letztes 

Thema war beispielsweise „Spiele“ und jedes Kind hat einen Text über 

ihr / sein Lieblingsspiel verfasst. Außerdem führt ihr Umfragen durch 

und interviewt Menschen zu spannenden Themen. Auch über 

Klassenfahren oder Ausflüge, die ihr mit eurer Klasse unternommen 

habt, könnt ihr berichten. Im Stadtteil sind wir regelmäßig unterwegs, 

um neue Anzeigen für unsere Zeitung einzuholen. Zum Schluss gestaltet 

ihr euer eigenes Deckblatt, die Eule geht in den Druck und wird 

anschließend verkauft. 

Wir freuen uns, wenn du dabei bist! 

(Frau Sapara und Frau Reichardt) 

              

SCHACH Do 14-15.30  Klasse 1/2/3/4 

Schach gilt als eines der komplexesten Brettspiele. In Europa ist das 

königliche Spiel auch das Bedeutendste. Wie kein anderes Spiel lehrt 

Schach, aus den Folgen des Handelns zu lernen.  

Löst du gerne Probleme? Möchtest du mal einen Erwachsenen besiegen? 

Dann mach mit beim Schach. 

Ich freue mich auf dich!  

Dein Herr Neumann 

        

 

 

 



THEATER  Do 14-15.30  (KLASSE 3/4) 

In diesem Theaterkurs wollen wir gemeinsam erste Schritte in das 

Theaterspielen machen. Gemeinsam üben wir verschiedene Gefühle zum 

Ausdruck zu bringen wie Freude, Trauer, Wut und Überglücklich zu 

sein. Außerdem spielen wir andere Menschen und Wesen nach, um die 

Welt einmal aus einem anderen Blickwinkel zu erleben. (Jula Lüthje)  

           

GITARRE     (KLASSE 1/2/3) 

Anfänger: Mo + Do 14-14.45 

Fortgeschrittene: Mo + Do 14.45-15.30  

Hallo liebe Kinder, mein Name ist Sandro Rohde und ich 

bin Gitarrenlehrer. Ich mache in dieser Schule einen 

Gitarrenkurs. In dem Kurs schauen wir uns erst einmal das Instrument 

selber an, wir lernen wie die einzelnen Teile heißen und wofür sie da 

sind und spielen bald die ersten Töne. Auch gucken wir uns an, wie man 

die Töne, also die Musik, aufschreibt. Das nennt man Notenschrift. 

Dann werden wir auch Lieder spielen. Ich würde mich freuen recht 

viele von euch in meinem Gitarrenkurs begrüßen zu können.  

              

 

FRANZÖSISCH Mo 14-14.45   KLASSE 3/4 

Du möchtest in Klasse 6 oder 7 vielleicht Französisch als zweite 

Fremdsprache lernen? Und hast Lust schon mal ein paar Redewendungen 

und Lieder kennenzulernen und auch etwas über die Kultur Frankreichs 

zu erfahren? Donc, bienvenu au cours francais lundi à 14 heures (Dann 

herzlich Willkommen im Französischkurs am Montag um 14 Uhr). 

Frau Späth 

              

 



JUDO 

Liebe Kinder, liebe Eltern,  

Judo ist eine tolle Sportart, in der Jeder seinen Platz finden kann. 

Judo kommt aus Japan und ist eine Kampfsportart, die ohne Schlagen 

und Treten auskommt und   in der wir immer auf unseren Partner 

aufpassen. Neben tollen Würfen, Übungskämpfen (Randori), 

Haltegriffen, Bodenkampf und Falltechniken stehen bei uns auch 

Turnen, Akrobatik und viele tolle Judospiele auf dem Programm. Damit 

sowohl die Anfänger, als auch die „Profis“ unter euch auf ihre Kosten 

kommen gibt es in diesem Schuljahr drei Judokurse: einen 

Schnupperkurs für die Kinder, die noch nie Judo gemacht haben und 

den Sport erst einmal kennenlernen wollen. Dieser Kurs findet in der 

Sporthalle der Schule statt (keine ETV Mitgliedschaft!).  

Die beiden Fortgeschrittenen Kurse bleiben in Zusammenarbeit mit der 

Judoabteilung des ETV wie im Vorjahr bestehen und finden weiterhin 

im Dojo in der Bundesstraße 96 statt. Eine Mitgliedschaft in der ETV 

Judoabteilung ist bei diesen Kursen verpflichtend. Damit ermöglichen 

wir Euch, dass Ihr auch außerhalb der Schule Judo machen könnt (wir 

bieten jeden Tag  Judo an). Also seid dabei und macht mit, Judo ist ein 

echter Hit! 

Schnupperkurs: Montag 14:00-15:30 Uhr bei Katja Küchler (Turnhalle) 

Fortgeschrittene 1 (weiß/weiß-gelb Gurt Klasse 1+2):  

Montag 14:00‐15:45 Uhr (ETV)  

Fortgeschrittene 2 (ab weiß-gelb Gurt Klasse 3+4):  

Donnerstag 14:00‐15:45 Uhr (ETV) 

Die Fortgeschrittenen Kurse werden von Jessica Borchardt geleitet. 



            

BUCH-CLUB  DO 14-15.30  (KLASSE 2/3) 

Wer Bücher mag, ist hier genau richtig. Wir werden Bücher lesen und 

künstlerisch umsetzen. Wir gestalten eine Leserolle, denken uns Spiele 

aus oder spielen eine Geschichte mit Stabpuppen nach. Außerdem 

kannst du bei Antolin punkten und dir eigene Quizfragen ausdenken. 

(Frau Frahm) 

            

KUNST- und KREATIVWERKSTATT  DO 14-15.30 (KLASSE 

1/2/3) 

Wir werden aus verschiedenen Materialien (Stoffe, Farben, Tonpapier) 

kleine Figuren, Bilder und Gegenstände  gestalten, basteln und falten. 

Wenn du gerne bastelst und gestaltest, bist du in diesem Kurs genau 

richtig. (Frau Schober) 

              

SPIEL und SPAß Mo + Do 14-15.30  (KLASSE 1/2/3) 

Wenn du einen Musikkurs wählst, hast du automatisch an diesem 

Kurstag auch 45 Minuten Spiel-Spaß. Das heißt, du gehst in eine feste 

Gruppe und ihr entscheidet, was ihr gemeinsam anstellen wollt. Ob 

Gesellschaftsspiele, Basteln, Bauen, Kreis- oder Bewegungsspiele- da ist 

für Jeden was dabei. 

Du kannst Spiel Spaß auch als Kurs wählen. 

(Frau Mir, Frau Schober, Frau Gleichmann) 

              

LEISE-LESE-FÜCHSE  Do 14-15.30 (KLASSE 1/2/3) 

Wer Ruhe, Entspannung und Bücher mag, ist hier genau richtig. In der 

Bibliothek wartet jeden Donnerstag Frau Fiedler- Winter auf dich. Du 

kannst spannenden Geschichten lauschen, selbst schmökern oder dich 

einfach nur leise in eine Decke kuscheln.  



Kurse im Überblick 

Kurse Montag Jahrgang 

Judo A  1-2 

Judo F 1-2 

Spiel und Spaß 1-2-3 

Fußball  1-2-3-4 

Klavier (A+F) 1-2-3 

Gitarre (A+F) 1-2-3 

Flöte (A+F) 1-2-3-4 

Kunst 1-2-3 

Handarbeiten 1-2-3-4 

Eule 3-4 

Ballett 1-2-3 

Trommeln 1-2-3 

Französisch 3-4 

 

 

 

 



Kurse Donnerstag Jahrgang 

Judo F  3-4 

Spiel und Spaß 1-2-3 

Klavier (A+F) 1-2-3 

Gitarre (A+F) 1-2-3 

Schach 1-2-3-4 

Chor groß A 3-4 

Chor klein B VSK/1/2 

Leise-Lese-Füchse 1-2-3 

Baseball  1-2-3-4 

Theater 3-4 

Märchen 2-3 

Natur/Schulgarten 1-2-3 

Kreativ-Werkstatt 1-2-3 

Dance Kids 3-4 

Buch-Club 2-3 

 

 

 



WAHLZETTEL 

KURSE 2. Halbjahr 

Name:      Klasse:       
Schreibe für jeden Tag 4 Wünsche auf. Um deine Chancen zu erhöhen, kannst du 

auch Kurse zweimal (Mo+Do) eintragen. An welchen Kursen du teilnehmen kannst,  

erfährst du spätestens am 7.2. von deiner/m LehrerIn. Sei nicht traurig, wenn es 

nicht dein Erstwunsch geworden ist. Alle Kurse sind toll!  

Gib den Wahlzettel bis spätestens Mo., 3.2.14 bei deiner KlassenlehrerIn ab! 

MONTAG 

1.Wunsch         

2.Wunsch         

3.Wunsch         

4.Wunsch         

 

DONNERSTAG 

1.Wunsch         

2.Wunsch         

3.Wunsch         

4.Wunsch         

Ich habe die Informationen im Wahlheft zur Kenntnis genommen.  

(Unterschrift Eltern):     


