
 
 

KURSÜBERSICHT FÜR JAHRGANG 3 
 

1. Halbjahr 2021/2022 
 
Liebe Kinder, 
 
in diesem Halbjahr gibt es wieder eine Kursübersicht für dich. Wir dürfen die Kurse stattfinden 
lassen, aber erstmal nur innerhalb eines Jahrgangs. Du darfst für das 1. Halbjahr Kurse wählen, 
hast aber leider nicht so eine große Auswahl wie sonst. 
Lies zuerst die kurzen Beschreibungen der einzelnen Kurse durch und fülle deinen Wahlzettel 
dann zu Hause aus. Es ist wichtig, dass du für Montag und Donnerstag jeweils 3 verschiedene 
Wünsche ankreuzt. 
Wenn du Judo wählst, musst du am Kursort abgeholt werden (oder allein nach Hause gehen 
dürfen) und Mitglied im ETV werden. Frage dafür deine Eltern, ob sie damit einverstanden sind. 
Deine Eltern müssen deinen Wahlzettel unterschreiben! 
Gib den Wahlzettel spätestens Montag, 9.8.2021, bei deiner/m Klassenlehrer/in ab. 
 
Termine 
9.8.2021 Montag Letzte Abgabe des unterschriebenen Wahlzettels 

Der Abschnitt „Alleingeherlaubnis“ sollte bitte unbedingt 
ausgefüllt sein. 

spätestens 
18.8.2021 

Mittwoch Du erfährst, in welchem Kurs du bist (Postmappe). 

19.8.2021 
23.8.2021 

Donnerstag 
Montag 

1. Kurstag Donnerstag 
1. Kurstag Montag 

 
 
Liebe Eltern, 
Wichtig: 
Bevor Ihr Kind den Wahlzettel abgeben kann, überprüfen Sie bitte Folgendes: 
- Hat Ihr Kind Kurse gewählt, mit denen Sie wegen der Abholung oder der ETV Mitgliedschaft 

einverstanden sind? 
- Haben Sie die Alleingeherlaubnis (für Baseball und Judo) ausgefüllt und den Wahlzettel 

unterschrieben? 
 

Zur Info: 
Kinder der Außerhaus-Kurse können von uns nicht zurück in die Anschlussbetreuung gebracht 
werden. Diese Kurse enden vor Ort. 
Die Kurse werden mittels einer Software verteilt. Ein Wechsel während des Halbjahres ist nicht 
vorgesehen. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  
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Kurse am Montag 
 

 
SCHÜLERZEITUNG „EULE“ Mo 14-15.30 
 

Gemeinsam arbeiten wir an unserer Schülerzeitung „Die Eule“. Wenn du mitarbeiten 
möchtest, muss deine Deutschlehrerin mit deiner Teilnahme einverstanden sein.  
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 unternehmt, könnt ihr berichten. 
Im Stadtteil sind wir wahrscheinlich auch wieder 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. 
______________________________________________________________________________ 
 
ORCHESTER Mo 14-15.30 Uhr  
 

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. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
STREITSCHLICHTUNG Mo 14-15.30 Uhr 
 

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! 
Info: In diesem Halbjahr sind 2 Streitschlichter-Kurse nacheinander geplant. Die Kurse laufen für 
jeweils 10 Termine. Die anderen 10 Termine bist du im Kurs von Katarina (DRK). 
______________________________________________________________________________ 
 
BUNT, BUNTER, KUNST Mo 14-15.30 Uhr  
 

Wir reisen gemeinsam in die wunderbare Kunstwelt von der Antike bis zur 
Moderne und lernen die Vielfalt der Kunst ein Stückchen näher kennen. Wie ist 
ein Kunstwerk aufgebaut und was hatte ein Künstler dabei eigentlich im Sinn? 
Licht, Schatten, Reflexion, Details, Farbe, Perspektive - viele Künstler revolutionierten ihr 
Handwerk mit ganz neuen Techniken und dazu wollten sie vielleicht ganz Bestimmtes 
ausdrücken. Meist liegt die Schönheit im Auge des Betrachters, aber schauen wir die Kunst mit 
den Augen der Zeit an, sind manche von Ihnen wirkliche Meilensteine. Wir klären ganz genau, 
warum das so ist. Mit Hilfe berühmter Künstler erschaffen wir eigene kleine Kunstwerke und 
erfahren, wie bunt, ausdrucksvoll, frei, emotional, glücklich und vielsagend Kunst sein kann. Lasst 
uns die vielfältige Kunstwelt erforschen und gemeinsam kreativ werden.   
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HOLZWERKSTATT Mo 14-15.30 Uhr  
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. 
______________________________________________________________________________ 
 
SPIEL UND SPAß Mo 14-15.30 Uhr 
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 malen, spielen, neue Spiele kennen lernen, basteln oder bauen. Da ist für 
Jeden etwas dabei. 
______________________________________________________________________________ 
 
FUSSBALL mit dem FC St. Pauli  
Mo 14–15.30 Uhr auf dem (Schul-) Sportplatz Gärtnerstraße 
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 an! Betreut und trainiert werdet Ihr von sehr erfahrenen Lizenz-Trainern 
und/oder Sportpädagogen der FC St. Pauli Rabauken. Absolute Voraussetzung zur Kurswahl ist 
adäquate, dem Wetter entsprechende Sportkleidung. Wir trainieren und spielen auch bei 
Regen draußen! Wir holen dich in der Schule ab und gehen zum Kursende zurück zum Schulhof. 
______________________________________________________________________________ 
 
GENERATIONSBRÜCKE Mo 14-15.30 Uhr  
 

Dieser Kurs läuft über beide Halbjahre! 
In der Generationenbrücke habt ihr Gelegenheit, unsere Nachbarn, nämlich einige 
Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums St. Markus, kennenzulernen 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. 
______________________________________________________________________________ 
 

Kurse am Donnerstag 
 
 
TEXTILWERKSTATT Do 14-15.30 Uhr  
 

Nadelöhr, Luftmasche, Kettfaden, Knüpfhaken, Hexenstich – noch nie gehört? 
Bald bist du schlauer: Du kannst in der Textilwerkstatt verschiedene Textiltechniken kennen 
lernen, wie z.B. Nähen, Häkeln, Weben, Knüpfen und Sticken. Also: Ran an den Faden und los! 
______________________________________________________________________________ 
 
SCHACH Do 14-15.30 Uhr  
 

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. 
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PFADFINDER Do 14-15.30 Uhr  
 

In diesem Kurs kannst du mit den Schulfüchsen die Natur entdecken, 
basteln, spielen und nachdenken. Erkundungen in die Natur, 
Kooperationsspiele drinnen und draußen sowie einige Ausflüge stehen auf dem Programm. 
______________________________________________________________________________ 
 
BASEBALL Do 14-15.30 Uhr (Sporthalle CFS) 
 

Ball! Strike! Out! Kennst du eigentlich Baseball? Baseball ist die amerikanische 
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 Fangens, Werfens und Schlagens erlernen und viele Baseballspiele spielen. 
______________________________________________________________________________ 
 
KREATIVWERKSTATT Do 14-15.30 Uhr 
 

Vielleicht hast du im letzten Schuljahr in der Mittagsfreizeit mal beim 
Knobeln vorbeigeschaut... Wenn dir das Spaß gemacht hat, wähle 
diesen Kurs. Wir wollen gemeinsam rätseln und knobeln bis unsere 
Köpfe rauchen. Außerdem wollen wir aber auch basteln. Du kannst dich kreativ so richtig 
austoben. Bist du dabei?  
______________________________________________________________________________ 
 
FREIE KUNST Do 14-15.30 Uhr 
 

In diesem Kurs könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen und aus euch 
selbst schöpfen. Eure Kreativität ist gefragt! Ich biete dir verschiedene 
Techniken an, die du üben und einsetzen kannst. Wenn du Lust hast, viele 
deiner künstlerischen Ideen umzusetzen, bist du hier richtig. 
______________________________________________________________________________ 
 
JUDO in Kooperation mit dem ETV Do 14.30-15.45 Uhr 
 

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. Der Kurs 
wird in Zusammenarbeit mit der Judoabteilung des ETV durchgeführt und findet 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. Am Ende des Kurses kann eine 
Gürtelprüfung abgelegt werden. 
 
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: je nach Größe ab 28,- € 
beim ETV oder Ausleihe: Schule, begrenzte Anzahl). 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 mit geringem Einkommen 
kann eine Mitgliedschaft über das Modell „Kids in die Clubs“ finanziert werden.
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