
 

 
KURSHEFT 

1. Halbjahr 2017/2018 
 

Liebe Kinder, 
es ist soweit: Das neue Kursheft ist da – mit einigen neuen Angeboten! 
Lies dir zuerst die Kursbeschreibungen genau durch. Überlege dir gut, woran du Spaß 
haben könntest und fülle deinen Wahlzettel zu Hause aus. Es ist wichtig, dass du für 
Montag und Donnerstag jeweils 4 verschiedene Wünsche aufschreibst. 
Besprich deine Wahl mit deinen Eltern, weil du bei einigen Kursen woanders abgeholt 
werden oder in einen Verein eintreten musst. Zum Schluss müssen deine Eltern unten 
auf dem Wahlzettel unterschreiben! 
Gib deinen Wahlzettel spätestens Montag, 04.09.2017 bei deiner/m Klassenlehrer/in 
ab. 
 
Termine 
04.09.2017 Montag Letzte Abgabe des unterschriebenen Wahlzettels 
08.09.2017 Freitag Du erfährst, in welchem Kurs du bist (Elternmappe). 
11.09.2017 Montag Die neuen Kurse beginnen. 

Du musst (wenn nötig) Unterschriften deiner Eltern 
bei deiner/m Klassenlehrer/in abgeben! 

Wenn du Fragen zu den Kursen hast, wende dich gerne an mich - Frau Schimanski. 
Die Sprechzeiten findest du in der CFS am Ganztagsbrett und in der Wrangelstr. an 
der Bürotür im 2. Stock ganz hinten. Oder du sprichst mich an, wenn du mich siehst. 
 

Viel Spaß bei deiner Wahl und einen guten Start in die Kurse! 
 

------------------------------------------------------------------ 
Liebe Eltern, 
vor Ihnen liegt das Kursheft für das 1. Halbjahr. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die 
Kursbeschreibungen mit Ihrem Kind aufmerksam durchzulesen. Ihr Kind sollte nur die 
Kurse wählen, für die es sich auch wirklich interessiert. Für eine möglichst gerechte 
Zuteilung, werden die Kurse auch in diesem Halbjahr wieder über eine computerge-
stützte Software verteilt. Ein Wechsel während des Halbjahres ist nicht vorgesehen. 
Achten Sie bitte darauf, dass einige Kurse außerhalb der Schule stattfinden. Von dort 
müssen Sie Ihr Kind abholen, oder ihm eine Alleingeherlaubnis ausstellen. Denken Sie 
daher unbedingt daran, den Wahlzettel zu unterschreiben! Alle weiteren wichtigen 
Unterlagen erhalten Sie über die Elternmappe am 8.9.2017. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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JUDOKURSE in Kooperation mit dem ETV 
Judokurs Kl. 2/3/4 Mo 14.30-15.45 Uhr 
Judokurs Kl. 2/3/4 Do 14.30–15.45 Uhr 
 
Judo ist eine tolle Sportart, in der Jeder seinen 
Platz finden kann. Judo kommt aus Japan und ist eine Kampfsportart, die 
ohne Schläge und Tritte auskommt und in der wir immer auf unseren 
Partner aufpassen. Neben tollen Würfen, Übungskämpfen (Randori), 
Haltegriffen, Bodenkämpfen und Falltechniken, stehen bei uns auch 
Turnen, Akrobatik und viele tolle Judospiele auf dem Programm. Für ganz 
fleißige Kinder ist es auch möglich beide Kurse zu wählen. (Bitte 
kennzeichnen auf dem Wahlzettel: 2x pro Woche Judo!) 
Beide Kurse werden in Zusammenarbeit mit der Judoabteilung des ETV 
durchgeführt und finden im Dojo in der Bundesstraße 96 statt. Eine 
Mitgliedschaft in der ETV Judoabteilung ist verpflichtend (es darf erst 
geschnuppert werden). Damit ermöglichen wir unter anderem, dass auch 
außerhalb der Schulzeit Judo gemacht werden kann (es werden täglich 
Judokurse angeboten). 
Am Ende des Kurses kann eine Gürtelprüfung abgelegt 
werden. 
Wir freuen uns auf Euch! Eure ETV-Judoabteilung 
 
Besonderheiten: 
Die Kinder müssen, anstatt von der Schule, um 15.45 Uhr vom ETV in der 
Bundesstraße 96 abgeholt werden. Voraussetzung für den Kurs ist ein Judoanzug 
(Erwerb: 20,- € beim ETV oder Ausleihe: Schule). Die ETV Mitgliedschaft ist mit 
Sonderkonditionen verbunden: Die einmaligen Aufnahmegebühren für den ETV (18,75 
€) und die Judoabteilung (10 €) entfallen und es besteht ein Sonderkündigungsrecht 
zum Ende des Schulhalbjahres. Die Kosten für ein Kind liegen pro Monat bei 16 € 
Vereinsbeitrag und 8 € Sonderbeitrag für die Judoabteilung. (Für besondere 
Familientarife informieren Sie sich gerne auf der Homepage des ETV www.ETV-
Hamburg.de. Für Kinder aus Familien mir geringem Einkommen besteht die Möglichkeit 
über das Modell „Kids in die Clubs“ eine Mitgliedschaft finanziert zu bekommen. 
              
 
LESE-FÜCHSE Do 14-15.30 Klasse 2/3/4 
Wer Bücher, Ruhe und Entspannung mag, ist hier genau richtig. 
Du kannst spannenden Geschichten lauschen, selbst 
schmökern oder dich einfach nur leise und gemütlich in eine 
Decke kuscheln. 
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MÄRCHEN UND THEATER Do 14-15.30 Klasse 2/3/4 
…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 auf das 
Theaterspielen ein, trainieren unsere Stimme, die einzelne 
Rolle, suchen nach passenden Kostümen, arbeiten zuverlässig im 
Team zusammen. Du solltest gern malen und vor allem in fremde 
Rollen schlüpfen mögen. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
FILZEN Anfänger Mo 14-15.30 Uhr Klasse 2/3/4 
          Fortgeschrittene Do 14-15.30 Uhr Klasse 2/3/4 
Möchtest du gerne das Filzen erlernen? Oder hast du schon mal kleine 
Dinge gefilzt und es hat dir großen Spaß gemacht? Dann bist du im 
Filzkurs genau richtig! 
Hier lernst du, wie man aus dem Naturmaterial Schafwolle, warmem 
Wasser und Seife in kurzer Zeit schöne Dinge herstellen kann. 
Du lernst die Grundtechniken Ball, Schnur, Fläche und Hohlfilz kennen und 
filzt kleine Gegenstände von der Sommerblüte bis zur Handytasche. 
Filzen macht Spaß, entspannt, ist meditativ und kreativ! 
              
 
STREITSCHLICHTUNG Mo 14-15.30 Uhr, Klasse 3 
Sicherlich kennst du das auch: Du hast Streit und hättest dir vielleicht 
jemanden gewünscht, der dir zuhört und hilft. Vielleicht hast du aber auch 
Lust, anderen zu helfen? In diesem Kurs lernst du, wie du Streitigkeiten 
klären kannst. Mit vielen Spielen und Tricks beschäftigen wir uns mit dem 
Thema rund ums Streiten. Du solltest dich gut in die Lage anderer 
versetzen können und Spaß daran haben, Ideen zu entwickeln, wie man 
andere unterstützen kann, Streitigkeiten zu beenden. Am Ende des Kurses 
bist du ein ausgebildeter Streitschlichter. 
Voraussetzungen: Du kannst richtig gut zuhören, hast viel Geduld, kannst 
dich in die Lage anderer versetzen und hast Freude an Rollenspielen und 
Teamarbeit? Deine Lehrerin/dein Lehrer findet das auch? Dann bist du 
hier richtig! 
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OUTDOORSPIELE Do 14-15.30 Uhr Klasse 2/3/4 
Fangen, ticken, befreien bei Räuber & Gendarm, Dritter Abschlag oder 
Schatzklau! Werfen, fangen, passen, dribbeln, schießen, abbacken beim 
Fußball, Zombieball oder Dodgeball! Klettern, hangeln, abspringen beim 
Parkour! Konzentrieren, werfen, treffen beim Kubb oder Boule! Das alles 
wollen wir im „Outdoorspiele / Sport & Spiele draußen“-Kurs machen. Im 
Team, mit dem Partner oder auch mal alleine: Wir spielen Spiele, die du 
vielleicht schon aus dem Park, Sportunterricht oder der Pause kennst, 
probieren neue Spiele aus und testen unser Können auf dem Geisterspiel-
platz. Alles machen wir draußen, denn dort sind Sport und Spiele am 
schönsten! Und sollte es doch mal regnen, spielen wir einfach in der Klasse 
weiter... 
              
 
RUND UM DEN BALL Mo 14-15.30 Uhr Kl. 2/3/4 
Du magst werfen, fangen, passen, dribbeln und schießen? Spielst gern 
kleine Spiele mit Bällen oder die „Großen Sportspiele“ wie Fußball, 
Handball oder Hockey? Und das alles nicht allein, sondern im Team mit 
anderen Kindern? Dann bist du bei „Rund um den Ball“ genau richtig! Mit 
und ohne Schläger, draußen und drinnen, auf Tore, Körbe oder ohne 
spezielles Ziel: Im Kurs wollen wir alles mit Ball machen - neue Spiele 
kennen lernen, unsere technischen Fähigkeiten verbessern und vor allem 
viel Spaß dabei haben. Alles was du dazu brauchst, ist dein Sportzeug und 
Lust zu spielen! Hast du Lust, dann melde dich an? 
              
HOCKEY Mo 14-15.30 Uhr Kl. 2/3/4 
Im Mittelpunkt unseres Hockeykurses steht das miteinander Spielen. 
Durch vereinfachte Regeln wollen wir dem eigentlichen Spiel schnell näher 
kommen. In kleinen Schläger-Ball-Übungen lernst du den Umgang mit dem 
Schläger und verbesserst deine Technik. Dabei spielt der vorsichtige 
Umgang mit Schläger und Gegner eine wichtige Rolle. Du solltest gern im 
Team spielen und dich fair und respektvoll gegenüber deinen Mitspielern 
und Gegnern verhalten. Das kannst du? Dann komm doch am Montag in den 
Hockeykurs! Auf das die Schienbeine heil bleiben! 
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FUSSBALL mit dem FC St. Pauli, Klasse 2/3/4 
Mo 14–16 Uhr auf dem Sportplatz Lok. Steindamm (SC Victoria) 
Abholung auf der Sportanlage durch die Eltern! 
 
Du spielst im Verein Fußball? Oder vielleicht auch nur in deiner Freizeit? 
Du willst Fußball spielen lernen? Fußball ist nur für Jungen? Oder 
vielleicht auch für Mädchen? 
Wir, der FC St. Pauli, bieten einen Fußballkurs für alle Mädchen und 
Jungen für sämtliche Klassenstufen an! Betreut und trainiert werdet Ihr 
von sehr erfahrenen Lizenz-Trainern und/oder Sportpädagogen der FC St. 
Pauli Rabauken. 
Der Fußballkurs findet in Zusammenarbeit mit mehreren Schulen und dem 
SC Victoria auf dem witterungsunabhänigen Sportplatz am Lokstedter 
Steindamm (Kunstrasen) statt. Vor Ort auf der Anlage werden 
individuelle, teilweise schulübergreifende Spiel- und Trainingsgruppen 
gebildet. Du lernst somit alle Schülerinnen und Schüler im Stadtteil 
kennen und kannst dich jede Woche mit über 100 Kindern messen und 
gemeinsam trainieren. Außerschulische Wettbewerbe (Uwe-Seeler-Cup 
und Futsal-Cup) sind ebenfalls geplant und finden während der Schulzeit 
statt. Weiterhin kannst Du das Fußballabzeichen absolvieren und es 
werden weitere tolle Wettbewerbe im Rahmen des Kurses veranstaltet. 
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 und spielen auch bei Regen 
draußen! 
 

Wir freuen uns auf Dich! 
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BLOCKFLÖTE Klasse 2/3/4 
Fortgeschrittene Do 14-14.45 Uhr 
Anfänger Do 14.45-15.30 Uhr 
Hallo, 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? In der Fortgeschrittenengruppe lernen wir 
mehr Töne und vertiefen unsere Kenntnisse. 
Ich freue mich auf unser gemeinsames Musizieren! 
              
 
SCHÜLERZEITUNG „EULE“ Mo 14-15.30 Klasse 3/4 
Gemeinsam arbeiten wir an unserer Schülerzeitung „Die Eule“. Aus den 3. 
und 4. Klassen können jeweils 3-4 Kinder teilnehmen. Deine Deutsch-
lehrerin muss für die Teilnahme eine Erlaubnis geben. 
Wir entscheiden zu Anfang über das Thema der nächsten „Eule“ und ihr 
schreibt passende Texte über das, was euch interessiert. Eines unserer 
letzten Themen war beispielsweise „Spiele“ und jedes Kind hat einen Text 
über sein Lieblingsspiel verfasst. Außerdem führt ihr Umfragen durch und 
interviewt Menschen zu spannenden Themen. Auch über Klassenfahrten 
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! 
              
 
 
 
 
 
PFADFINDER Mo 14-15.30 Uhr Klasse 2/3/4 
In diesem Kurs kannst du mit den St. Andreas Pfadfindern die Natur 
entdecken, basteln, spielen und nachdenken. Erkundungen in die Natur, 
Kooperationsspiele drinnen und draußen sowie einige Ausflüge stehen auf 
dem Programm. 
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ORCHESTER Mo 14-15.30 Uhr Klasse 2/3/4 
Du hast Lust, mit anderen Kindern gemeinsam zu musizieren? Im besten 
Fall spielst Du ein Instrument, hast Instrumentalunterricht und kannst 
Noten lesen?  Dann komm zu unserem Orchester! 
Kinder, die vielleicht noch kein Instrument sicher spielen, werden mit den 
vielen tollen Instrumenten, die wir im Musikraum haben, eingebunden. 
Ich bin Flötistin und Diplom-Musiklehrerin - und ich freue mich auf viel 
Musik! 
              
 
KEYBOARD Klasse 2/3/4 
Anfänger Mo + Do 14-14.45 Uhr  
Fortgeschrittene Mo + Do 14.45-15.30 Uhr 
Du möchtest Keyboard lernen und hast keine oder nur 
geringe Vorkenntnisse? Dann bist du richtig in 
unserer Anfängergruppe! Du spielst bereits Keyboard oder hast schon den 
Anfängerkurs gemacht? Dann komm in den Fortgeschrittenenkurs. Dort 
vertiefen wir unsere Kenntnisse. 
              
 
SPIEL und SPAß Mo + Do 14-15.30 Klasse 2/3/4 
Unser Kurs findet draußen und drinnen statt. Es gibt Angebote zum 
gemeinsamen Spiel, aber auch genügend Zeit zum freien Spiel, in der du 
deiner Fantasie freien Lauf lassen kannst. Drinnen kannst du 
Gesellschaftsspiele spielen, neue Spiele kennen lernen, basteln oder bauen. 
Da ist für Jeden etwas dabei. 	
              
 
KINDERBALLETT Do 14-15.30 Uhr, Klasse 2/3/4 
In diesem Kurs erlernst du die Grundtechniken des 
Balletts. Tänzerische Elemente aus dem Ballett 
werden wir durch den spielerischen Umgang 
festigen und üben. Auch dein Gehör für die 
klassische Musik wird in dieser Stunde geschult. 
Dieser Kurs findet im Kinderwerk HH statt, 
Hoheluftchaussee 97. Du wirst von Laura Lippold 
in der Schule abgeholt. Zum Kursende musst du im 
Kinderwerk abgeholt werden oder die Alleingeherlaubnis haben. 
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SPANISCH 
Fortgeschrittene Mo 14-14.45 Uhr Kl. 2/3/4 
Anfänger Mo 14.45-15.30 Uhr Kl. 2/3/4 
 

Die spanische Sprache wird von 450 Millionen Menschen gesprochen und 
gehört zur drittmeist gesprochenen Sprache der Welt. Man begegnet 
Spanisch nicht nur in Latein-Amerika oder in Süd-Europa, sondern auch 
hier in Hamburg: In Läden, Cafés und auf der Straße. In unserem 
Spanischkurs könnt ihr Grundzüge der spanischen Sprache durch kurze 
schriftliche Übungen, Brettspiele, Singen und Basteln erlernen. Nach 
einiger Zeit werdet ihr merken, dass ihr mehr versteht und bald 
miteinander reden könnt. Habe ich euer Interesse geweckt? Dann freue 
ich mich auf euch! Hasta pronto! 
              
 
BASKETBALL Do 14-15.30 Uhr Klasse 2/3/4 
Bei der Basketball AG der	HAMBURG TOWERS 

lernst du die Grundlagen des Basketballspiels. Beim  
Basketball steht der Teamgedanke im Vordergrund. 
Daher solltest gern im Team spielen und dich fair und respektvoll 
gegenüber deinen Mitspielern und Gegnern verhalten. Neben den 
Grundtechniken zeigen wir dir auch die Tricks und Techniken der Profis! 
Du hast Lust Basketball näher kennen zu lernen? Dann melde dich an! 
              
 
SCHACH Do 14-15.30 Uhr Klasse 2/3/4 
Schach gehört zu den schönsten und spannendsten Spielen der Welt. 
Anfänger können die Grundregeln schnell lernen und schon nach der ersten 
Kursstunde eigene Spielerfahrungen sammeln. Nach und nach kommen 
dann die Schachgeheimnisse wie „Gabel“, „Spieß“ und „Stierkopf“ oder die 
Spezialregeln wie „Patt“ und „Rochade“ dazu. Fortgeschrittene lernen neue 
Tricks und werden durch Üben und Spielen ihre Spielstärke verbessern, 
um den gegnerischen Figuren ordentlich einzuheizen. Wir schauen uns 
gemeinsam Spielsituationen an und überlegen, welche Züge wohl am besten 
sind, um eine gute Verteidigung aufzubauen oder einen guten Angriff zu 
starten. Und wenn wir Lust haben, gründen wir sogar unsere eigene 
Schulmannschaft und spielen auf großen Schachturnieren wie dem 
Alsteruferturnier oder den Hamburger Schulschach-Meisterschaften 
gegen andere Schulen. 
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MÄDCHENFUSSBALL Do 14-15.30 Uhr Klasse 2/3/4 
Der SC Victoria zählt zu den ältesten Fußballvereinen in 
Deutschland, ist Gründungsmitglied des Deutschen Fußball-
Bundes (DFB) und besteht seit seiner Gründung im Jahre 
1895 fast unverändert. Größte Erfolge in der 
Vereinsgeschichte waren der Einzug ins Halbfinale der 
deutschen Fußballmeisterschaft 1907 sowie der Deutsche Meistertitel im 
Damen-Handball 1930. 
Liebe Mädchen, wir wollen mit euch gemeinsam Spaß haben und nur unter 
euch, ohne die Jungs, Fußball spielen und lernen. Hierfür wird ein/e 
Trainer/in vom SC Victoria mit euch gemeinsam altersgerechte Übungen 
und Spiele durchführen. Wir trainieren draußen auf dem Kunstrasenplatz 
an der Gärtnerstraße, daher ist wettergerechte Sportkleidung unbedingt 
nötig! Wir holen dich in der Schule ab. 
              
 
NATUR & GARTEN Mo 14-15.30 Uhr Klasse 2/3/4  
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. 
              
 
HOLZWERKSTATT Mo + Do 14-15.30 Uhr Klasse 2/3/4 
Wer Lust hat, mit etwas mehr Zeit als in der Mittagsfreizeit mit Holz, 
Hammer, Säge, Leim usw. im Werkraum zu arbeiten, der ist in diesem Kurs 
richtig. Wir werden verschiedene Werkstücke herstellen und den Umgang 
mit den Werkzeugen üben. 
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HULA HOOP Mo 14-15.15 Uhr, Klasse 2/3/4 
Hula Hoop (benannt nach einem traditionellen Tanz auf Hawaii) ist ein 
Klassiker für alle Kinder, denn der kreative Umgang 
mit dem Reifen macht viel Spaß, zudem werden 
Geschicklichkeit und Körperwahrnehmung bestens 
gefördert. Insbesondere Bauch und Rücken werden 
durch Hula Hoop trainiert und die Haltung verbessert. 
Den richtigen Dreh mit der Hüfte herauszuhaben – im 
wahrsten Sinne des Wortes – macht stolz und fördert 
das Selbstbewusstsein. In diesem Kurs basteln wir unsere eigenen Hula 
Hoop Reifen, bewegen uns mit dem Reifen zur Musik und probieren 
verschiedenste Tricks aus. Das wird wirbelig und bunt! Dieser Kurs findet 
im Kinderwerk HH (www.kinderwerk-hamburg.de) statt, Hoheluftchaussee 
97. Du wirst von Laura Lippold in der Schule abgeholt. Zum Kursende 
musst du um 15.15 Uhr im Kinderwerk abgeholt werden oder die 
Alleingeherlaubnis haben. 
              
BASEBALL Do 14-15.30 Uhr Klasse 3/4 
Ball! Strike! Out! Kennst du eigentlich Baseball? Baseball ist die amerika-
nische Volkssportart, die eine einzigartige Kombination aus Einzel- und 
Teamsport bietet. Da Baseball so viele verschiedene Elemente wie Laufen, 

Schlagen, Werfen und Fangen beinhaltet, kann jeder, 
sowohl Jungen als auch Mädchen, diese Sportart 

ausüben. Im Laufe des Schuljahres werden wir diese 
Sportart näher kennen lernen, die Grundlagen des 

Fangen, Werfen und Schlagens erlernen und viele Baseball-
spiele spielen. Melde dich an! 

              
 
GENERATIONENBRÜCKE Mo 14-15.30 Uhr Klasse 2/3/4 
In der Generationenbrücke habt ihr Gelegenheit, unsere Nachbarn, 
nämlich einige Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums St. 
Markus, kennen zu lernen und euch mit ihnen zu unterhalten. Ihr könnt aus 
ihrem Leben etwas erfahren und aus eurem Leben erzählen, mit ihnen 
spielen und basteln. Es wird spannend sein zu hören, wie das Leben vor 
über 60 Jahren so gewesen ist. Wir freuen uns auf euch! Diesen Kurs 
wählst du für ein ganzes Schuljahr! Im 2. Halbjahr läuft der Kurs aus dem 
1. Halbjahr daher weiter. 
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COMIC, GRAFFITI – STREET ART Do 14-15.30 Uhr Klasse 2/3/4 
Wir sehen es jeden Tag: Comics am Kiosk, Graffitis auf Häuserwänden und 
Street Art in den Straßen und Parks. Comics werden oft für dumm 
gehalten, Graffiti im öffentlichen Raum gilt als Schmiererei und ist streng 
verboten. Häufig ist das auch bei Street Art so. Trotzdem gefällt uns 
vieles davon so gut, dass wir es als Kunst bezeichnen. Wir erkunden 
gemeinsam, was im Verborgenen und Verbotenen entstanden ist. 
Zusammen gestalten wir Comics, Graffiti und Street Art und zwar da, wo 
es erlaubt ist und niemanden stört (also meistens auf Papier). Achtung: 
Wir werden NICHT mit Sprühdosen arbeiten. Zeichne deinen eigenen 
Comic-Strip! Gestalte deinen Namen in Graffiti-Schrift (Tag) und/oder 
entwickle deine eigene Graffitifigur (Character)! Plane dein eigenes 
Street Art Werk! Eins von diesen oder ein anderes Projekt – im Vorder-
grund steht der Spaß am Tun! Bei der Ideenfindung und Umsetzung helfe 
ich euch natürlich. 
              
 
ÄGYPTEN Do 14-15.30 Uhr Klasse 3/4  
Ich nehme dich mit auf eine Zeitreise ins alte 
Ägypten, in das Land mit dem längsten Fluss der 
Erde, dem Nil. Wir reisen zu den Pyramiden, die 
die Ägypter vor 5000 Jahren gebaut haben. 
Wir beleuchten das Innere einer Pyramide und 
folgen den Geheimschächten. Dabei erzähle ich dir, für wen die Pyramiden 
gebaut worden sind und warum. Hast du schon einmal eine Mumie gesehen? 
Warum wickelten die Ägypter ihre Toten in Leinenbinden ein? Das kriegen 
wir raus. Und es kann passieren, dass auch du in Leinenbinden gewickelt 
wirst… Du weißt bestimmt, wie die alten Ägypter geschrieben haben? Auch 
du kannst das lernen in einer richtigen altägyptischen Schulstunde und 
dann kannst du deinen Namen und kleine Botschaften in Hieroglyphen 
schreiben. Ich bin Ägyptologin und somit eine echte Forscherin. Wenn du 
willst, komm mit mir auf Entdeckungsreise in das Land der Pharaonen. 
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DAS WELTALL Mo 14-15.30 Uhr Klasse 2/3/4 
Wie groß ist das Weltall? Warum schauen wir in die Vergangenheit, wenn 
wir in den Himmel blicken? Wie viele Monde hat Jupiter? Was ist ein 
Sonnensystem? Was ist eine Galaxie? Sind wir allein? Fragen über Fragen, 
welche einen überkommen, wenn wir in die Weite des Nachthimmels 
blicken. Der Mensch weiß noch nicht viel 
über das Weltall, aber das was der 
Mensch weiß, ist hochspannend und lädt 
zum Träumen ein. Der Kurs ist eine 
Mischung aus kreativem Gestalten, 
Himmelsbeobachtung und hin und wieder 
schauen wir eine sehenswerte 
Dokumentation. Am Ende bleibt wohl staunen darüber, wie einzigartig 
unsere Situation nach jetzigem Kenntnisstand wohl ist.  
              
 
KUNST Mo 14-15.30 Uhr Klasse 2/3/4 
Kunstwerkstatt zu Friedensreich Hundertwasser 
In diesem Kurs gehst du auf eine Entdeckungsreise. 
Du lernst den Künstler Friedensreich 
Hundertwasser, seine Denkweise und seine 
farbenprächtige Welt kennen. Mit offenen Augen, Stift und Pinsel, neu 
erlernten Maltechniken und einem „Hundertwasserrezept“, könnt ihr dann 
eure ganz eigenen farbenfrohen Kunstwerke gestalten. Zum Ende des 
Halbjahres planen wir eine Ausstellung! Ich freue mich auf euch!  
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KURSE IM ÜBERBLICK 
Kurse Donnerstag Jahrgang 

Ägypten 3/4 

Baseball 3/4 

Basketball 2/3/4 

Blockflöte (Anf.+Fortf.) 2/3/4 

Comics, Graffiti, Street Art 2/3/4 

Fahrradwerkstatt 2/3/4 

Filzen Fortgeschritten 2/3/4 

Holzwerkstatt 2/3/4 

**Judo 
(bis 15.45 Bundesstr. 96) 

2/3/4 

Keyboard (Anf.+Fortg.) 2/3/4 

**Kinderballett 
(Hoheluftch. 97) 

2/3/4 

Lese-Füchse 2/3/4 

Mädchenfußball 
(Sportplatz Gärtnerstr.) 

2/3/4 

Märchen und Theater 2/3/4 

Outdoorspiele 
(Geisterspielplatz) 

2/3/4 

Schach 2/3/4 

Spiel und Spaß 2/3/4 

 
 
 
 

 

Kurse Montag Jahrgang 

Eule 3/4 

Filzen Anfänger 2/3/4 

**Fußball 
(bis 16.00 Lok. Steindamm) 

2/3/4 

Generationenbrücke 
-läuft das ganze Schuljahr- 

2/3/4 

Hockey 2/3/4 

Holzwerkstatt 2/3/4 

**Hula Hoop 
(bis 15.15, Hoheluftch. 97) 

2/3/4 

**Judo 
(bis 15.45 Bundesstr. 96) 

2/3/4 

Keyboard (Anf.+Fortg.) 2/3/4 

Kunst 2/3/4 

Natur und Garten 2/3/4 

Orchester 2/3/4 

Pfadfinder 2/3/4 

Rund um den Ball 2/3/4 

Spanisch (Anf.+Fortg.) 2/3/4 

Spiel und Spaß 2/3/4 

Streitschlichtung 3 

Weltall 2/3/4 

** Dieser Kurs findet nicht in der Schule statt. Deine Eltern müssen dich am 
angegebenen Kursort abholen oder du hast eine Alleingeh-Erlaubnis. Gib die 
ausgefüllte Einverständniserklärung spätestens am 1. Kurstag bei deinem/r 
Klassenlehrer/in ab! Du bekommst sie zusammen mit der Kurszuteilung. 
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WAHLZETTEL: KURSE 1. Halbjahr 2017/18 

Name:_______________________    Klasse:____________ 

Schreibe für jeden Tag unbedingt 4 verschiedene Wünsche auf. Du erfährst 
am 08.09.2017 von deinem/r Lehrer/in welchen Kurs du erhalten hast. Sei 
nicht traurig, wenn es nicht dein Erstwunsch geworden ist. Alle deine 
gewählten Kurse machen Spaß! Gib den unterschriebenen Wahlzettel bis 
spätestens Montag, 04.09.2017 bei deiner/m Klassenlehrer/in ab! 

MONTAG 

1.Wunsch________________________________ 

2.Wunsch________________________________ 

3.Wunsch________________________________ 

4.Wunsch________________________________ 

DONNERSTAG 

1.Wunsch________________________________ 

2.Wunsch________________________________ 

3.Wunsch________________________________ 

4.Wunsch________________________________ 

Liebe Eltern, bitte prüfen Sie:  

- Alle 8 Wünsche sind ausgefüllt! 
- Pro Kurstag sind 4 unterschiedliche Kurse angegeben! 
- Bei einem Instrument bitte zur groben Orientierung A=Anfänger oder F= 

Fortgeschritten angeben. Kinder werden nach den ersten Wochen von 
den Musiklehrern eingeteilt. 

Ich habe die Informationen im Kursheft und die Wahl meines Kindes 
zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden. 
 

Unterschrift Eltern: ________________      Datum: ___________ 


