
 
 

KURSÜBERSICHT FÜR JAHRGANG 2 
 

2. Halbjahr 2021/2022 
 
Liebe Kinder, 
 
in diesem Halbjahr gibt es wieder ein Kursheft für dich. Die Kurse dürfen stattfinden, aber 
weiterhin nur innerhalb eines Jahrgangs. Du darfst für das 2. 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 aus. Es ist wichtig, dass du für Montag und Donnerstag jeweils 3 verschiedene Wünsche 
ankreuzt. 
Deine Eltern müssen deinen Wahlzettel unterschreiben! 
Gib den Wahlzettel spätestens Mittwoch, 19.01.2022, bei deiner Klassenlehrerin ab. 
 
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). 

03.02.2022 
07.02.2022 

Donnerstag 
Montag 

1. Kurstag Donnerstag 
1. Kurstag Montag 

 
 
Liebe Eltern, 
bevor Ihr Kind den Wahlzettel abgeben kann, überprüfen Sie bitte, ... 

- ob Sie die Alleingeherlaubnis ausgefüllt haben, wenn Ihr Kind den Kurs Rund um den Ball 
gewählt hat. 

- 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 Montag 
 
TEXTILWERKSTATT Mo 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! 

______________________________________________________________________________ 
 
RUND UM DEN BALL Mo 14-15.30 Uhr (Sporthalle CFS) 
Du magst werfen, fangen, passen, dribbeln und schießen? Du 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, auf Tore, 
Körbe oder ohne spezielles Ziel: Im Kurs wollen wir alles mit Ball machen - neue Spiele kennenlernen, 
unsere technischen Fähigkeiten verbessern und vor allem viel Spaß dabeihaben. Alles was du dazu 
brauchst, ist dein Sportzeug und Lust zu spielen! Hast du Lust, dann melde dich an? 
______________________________________________________________________________ 
 
NATUR & GARTEN Mo 14-15.30 Uhr  
Wir erforschen zusammen die Natur. Wir pflanzen, hacken, säen in unserem 
Schulgarten und beobachten, wie die Pflanzen im Jahresverlauf durch unsere Pflege 
gedeihen. Vielleicht machen wir auch im Klassenzimmer ein paar Experimente und 
erforschen, welche Tiere und Pflanzen in der Umgebung leben. Oder wir basteln 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 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. 
______________________________________________________________________________ 
 
SELBSTGEMACHTE SPIELZEUGE Mo 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. 

______________________________________________________________________________ 
 
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. 
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Kurse am Donnerstag 
 
FAHRRADWERKSTATT Do 14-15.30 Uhr 
So ein Fahrrad ist schon eine praktische Erfindung. Es ermöglicht größere 
Bewegungsfreiheit, ist kostengünstig, schont die Umwelt und Fahrradfahren ist auch noch 
gesund. Fahrradfahren macht einfach Spaß! Doch was mache ich, wenn ein Reifen platt ist, etwas 
klappert, quietscht, gerissen ist oder schleift und sich das Fahrrad einfach nicht mehr gut fahren lässt? 
Woran liegt das und was muss ich tun damit alles wieder funktioniert? Wer den Fehlern auf die Spur 
kommen möchte und die Fähigkeit entwickeln möchte selbst ein Fahrrad zu reparieren, der kann 
mitkommen auf eine Erkundungsreise durch die technische Erfindung Fahrrad, seine Bestandteile und ihre 
Funktion. Wir schrauben an Spendenfahrrädern und machen aus mehreren kaputten wieder das eine oder 
andere funktionierende. Und was machen wir damit? Wir verschenken sie z.B. an geflüchtete Menschen. 
______________________________________________________________________________ 
 
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. 
______________________________________________________________________________ 
 
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. 
______________________________________________________________________________ 
 
MUSIZIEREN MIT BRITTA Do 14-15.30 Uhr 
 

In diesem Kurs dreht sich alles ums Musikmachen. Vielleicht hast Du schon 
die vielen tollen Instrumente gesehen, die wir im Musikraum haben? Wir 
werden improvisieren (das heißt, aus dem Moment heraus Musik machen), 
gemeinsam Lieder musizieren und auch Musikspiele werden nicht zu kurz 
kommen. 

______________________________________________________________________________ 
 
WUNDERWERK KÖRPER Do 14-15.30 Uhr 
Unser Körper ist ein echtes Wunderwerk. Mit Bewegung lernst du deinen Körper richtig zu 
schätzen, bleibst gesund und stark. Was kann unser Körper alles schaffen, wie hoch oder weit 
kann ich springen, wie lange kann ich auf einem Bein stehen, ohne die Balance zu verlieren? 
Wir dehnen und recken uns in allen möglichen Bewegungen, werden dabei Gummi-
Superhelden, testen unsere Reflexe und machen unsere Muskeln stahlhart. 
______________________________________________________________________________ 
 
BALLSCHULE mit dem FC St. Pauli 
Do 14–15.30 Uhr auf dem (Schul-) Sportplatz Gärtnerstraße 
Wir wollen viele verschiedene Spiele und Übungen mit dem Ball und 
anderen Spielgeräten machen. Du wirst die Bälle z.B. fangen, prellen, rollen, werfen, 
kicken/schießen. Außerdem wollen wir üben zu erkennen, wohin ein Ball fliegen wird oder wann man den 
Ball am besten spielen soll. Wir wollen auch ausprobieren, wie du Laufwege zum Ball abstimmst, um 
erfolgreich Ballspiele spielen zu können. 
 
 

 


