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2. Halbjahr 2021/2022 
Liebe Erstklässler, 
es ist soweit - du darfst das erste Mal Kurse wählen! Die Kurse dürfen stattfinden, aber nur innerhalb eines 
Jahrgangs, daher gibt es leider nicht so eine große Auswahl. 
Lies dir zuerst die kurzen Beschreibungen zusammen mit deinen Eltern durch. Überlege dir gut, was dir 
Spaß machen würde und fülle deinen Wahlzettel zuhause aus. Es ist wichtig, dass du für Donnerstag 3 
verschiedene Wünsche ankreuzt. 
 
Für Dienstag musst du keine Kurse wählen. Du kannst dich jede Woche neu entscheiden, worauf du Lust 
hast. Wie die Wahl zu Beginn jeder Woche abläuft, erklären wir dir in der Schule. 
 
Gib deinen Wahlzettel spätestens Mittwoch, 19.01.2022, bei deiner Klassenlehrerin ab. 
Deine Eltern müssen deinen Wahlzettel unterschreiben! 
 
Termine 
19.01.2022 Mittwoch Letzte Abgabe des unterschriebenen Wahlzettels 

Der Abschnitt „Alleingeherlaubnis“ sollte bitte ausgefüllt sein. 
spätestens 
28.01.2022 

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

01.02.2022 
03.02.2022 

Dienstag 
Donnerstag 

1. Kurstag Dienstag 
1. Kurstag Donnerstag 

 
Liebe Eltern, 
unser insgesamt umfangreiches und abwechslungsreiches Kursprogramm wird zu einem Teil von unserem 
Schulverein finanziert und kann auch nur mit dieser Unterstützung verwirklicht werden. Wenn noch nicht 
geschehen, werden Sie am besten gleich heute Mitglied im Schulverein und unterstützen Sie diese tollen 
Angebote für Ihr Kind! 
Antragsformulare gibt es im Sekretariat oder über die Klassenleitung. Vielen Dank! 
 
Wichtig: 
Bevor Ihr Kind den Wahlzettel abgeben kann, überprüfen Sie bitte, ob... 
- ... Ihr Kind die gewählten Kurse selbst nach Interesse ausgesucht hat und 
- ... ob Sie den Wahlzettel unterschrieben haben. 

 
Zur Info: 
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 Donnerstag 
 
FILZEN Do 14-15.30 Uhr  

 

Du hast Lust Filzen zu lernen oder hast die Grundtechniken schon mal 
ausprobiert? Du möchtest kleine Gegenstände filzen, wie einen Ball, eine 
Schnur oder auch eine Sommerblüte oder Handytasche? 
Dann bist du in diesem Filzkurs genau richtig! Filzen entspannt und ist auch 
meditativ und kreativ! 

______________________________________________________________________________ 
 
NACHHALTIG UNTERWEGS MIT DÉSI Do 14-15.30 Uhr  
Dinge selbst herzustellen ist schwer, umständlich und benötigt viel Zeit? Stimmt gar 
nicht! In diesem Kurs zeige ich euch, welche Dinge wir bereits ohne großen Aufwand 
durch sinnvolle, selbstgemachte Alternativen ersetzen können. Dadurch sparen wir 
jeden Monat nicht nur einiges an Geld, sondern wir vermeiden auch erhebliche Mengen 
an Abfall, Plastik und ungesunder Zusatzstoffe. 
______________________________________________________________________________ 
 
CREATIV COPIES Do 14-15.30 Uhr 
Wir wollen von den Beispielen berühmter Künstler und Kunstwerken eigene Bilder, Skulpturen 
und Fotos schaffen, Farben, Lichter und Schatten verstehen und sie ausprobieren. Wir wollen 
modellieren, fotografieren, malen und somit unsere Sicht und Vorstellungskraft herausfordern. Die 
berühmten Künstler mit ihren bunten Werken helfen uns, mit Kunst auszudrücken und Neues zu 
erschaffen. Lasst uns die vielfältige Welt der Kunst erforschen und gemeinsam kreativ werden.  
______________________________________________________________________________ 
 
PHANTASIEREISE Do 14-15.30 UHR 
Du begibst dich auf die Reise in die Welt der Entspannung. Die Reise umfasst meditative 
und körperbezogene Übungen, die auch Ihren Ausdruck im bildnerischen Gestalten finden 
können. Du sammelst erste Erfahrungen mit Meditation und lernst dich auf Geschichten 
und Klänge einzulassen. Sei gespannt auf neue ruhige Erlebnisse im sonst aktiven 
Schulalltag.  
______________________________________________________________________________ 
 
FUSSBALL Do 14-15.30 Uhr auf dem (Schul-) Sportplatz Gärtnerstraße 
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. Wir wollen mit euch gemeinsam Spaß haben, gemeinsam Fußball spielen und Übungen 
machen. Wir trainieren draußen auf dem Kunstrasenplatz hinter unserer Schule, daher ist wettergerechte 
Sportkleidung unbedingt nötig! Wir holen dich in der Schule ab und gehen zum Kursende zurück auf den 
Schulhof. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Wöchentlich wählbare Kurse am Dienstag 
Hier kannst du schon mal lesen, welche Kurse angeboten werden. 

 
HOLZWERKSTATT Di 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. 
__________________________________________________________________ 
 
FUSSBALL Di 14-15.30 Uhr auf dem (Schul-) Sportplatz Gärtnerstraße 
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. Wir wollen mit euch 
gemeinsam Spaß haben, gemeinsam Fußball spielen und Übungen machen. Wir trainieren draußen auf 
dem Kunstrasenplatz hinter unserer Schule, daher ist wettergerechte Sportkleidung unbedingt nötig! Wir 
holen dich in der Schule ab und gehen zum Kursende zurück auf den Schulhof. 
______________________________________________________________________________ 
 
SELBSTGEMACHTE SPIELZEUGE Di 14-15.30 Uhr 
Spielzeug selbst machen? Warum - es gibt doch schon genug? Weil in einer Welt, in der man alles kaufen 
kann, das Selbstgemachte einen besonderen Wert bekommt. Weil Selbstgemachtes immer eine 
persönliche Beziehung beinhaltet: „Das habe ich selbst gemacht.“ Weil Selbermachen Spaß macht – denn 
beim Bauen erfährt man, wie die Dinge funktionieren. 
______________________________________________________________________________ 
 
LITTLE ART Di 14-15.30 UHR 
Hier stehen die Kreativität und die Freude am Schaffensprozess im Mittelpunkt und ganz nebenbei werden 
Grundlagen der künstlerischen Gestaltung vermittelt. Es gibt jede Menge Möglichkeiten spielerisch 
unterschiedliche Techniken und Materialien auszuprobieren – Zeichnen, Malen, Collage, Frottage, Pastell, 
Aquarell, Acryl, Kreide… Wir widmen uns jeweils eine zeitlang einem Thema, z.B. Wetter, Garten, Natur, 
Weltall, Tiere… und entwickeln dazu verschiedene Ideen. Alle in unserem Kurs können eigene „little Art“ 
zaubern und Spaß haben. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS Di 14-15.30 UHR 
Wir warten auf das Startsignal und legen los! Komm mit in unseren hüpfenden Kurs, lacht mit, tobt und 
habt einfach Spaß. Wir füllen unsere Zeit mit verschiedenen Spielen, die uns mal zum Schwitzen bringen 
oder den Kopf rauchen lassen. Die Spielregeln sind einfach, alle werden einbezogen und von allen 
unterstützt. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
FORMBAR DI 14-15.30 UHR 
Du begibst dich in die Welt der Formen. Du lässt Formen tanzen. Du entwickelst Neue und lernst 
gegebene Formen kennen. Du wirst aktiv und formst, gibt Dingen eine Form und gestaltest was das Zeug 
hält. Ziel ist es, verschiedene Materialien und gestalterische Möglichkeiten mit Freude und Neugier 
kennenzulernen. Du wirst viel malen, schneiden, zeichnen, kleben, fühlen und kneten. Also: Punkt, Punkt, 
Komma, Kurve. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
SPIEL UND SPAß Di 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. 
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