
 
 

KURSÜBERSICHT FÜR JAHRGANG 3 
 

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 Folgendes: 

- Hat Ihr Kind Kurse gewählt, mit denen Sie wegen der Abholung oder der ETV Mitgliedschaft 
einverstanden sind? 

- Haben Sie die Alleingeherlaubnis (für Judo und die Sporthallenkurse) ausgefüllt und den 
Wahlzettel unterschrieben? 

 
Zur Info: 
Kinder des Außerhaus-Kurses Judo 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. 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 14-14.45 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. Weil dieser Kurs nur 45 Min dauert, bist du die restliche Zeit im Kurs 
„Spiel und Spaß“ und darfst dort freispielen oder die Angebote der Kursleiterin nutzen. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
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! 
______________________________________________________________________________ 
 
FLOORBALL Mo 14-15.30 Uhr (Sporthalle CFS) 

Im Mittelpunkt unseres Floorballkurses steht das Miteinanderspielen. Durch 
vereinfachte Regeln wollen wir dem eigentlichen Spiel schnell näherkommen. 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 in den Floorballkurs! Auf das die Schienbeine heil bleiben! 

______________________________________________________________________________ 
 
GENERATIONSBRÜCKE Mo 14-15.30 Uhr  
 

Dieser Kurs läuft über beide Halbjahre! 
Wenn du den Kurs im letzten Halbjahr belegt hast, bist du weiter in dem Kurs und musst für montags keine 
Kreuze auf dem Wahlzettel machen.  
______________________________________________________________________________ 
 
WUNDERWERK KÖRPER Mo 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. 
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CREATIV COPIES Mo 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.  
_____________________________________________________________________________________ 
 

Kurse am Donnerstag 
 
ÄGYPTEN Do 14-15.30 Uhr 
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 in einer richtigen altägyptischen Schulstunde lernen und 
kannst dann 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. 
______________________________________________________________________________ 
 
FRANZÖSISCH Do 14-14.45 Uhr und 14.45-15.30 Uhr 
Du kennst schon Begriffe wie baguette, croissant, macaron, restaurant oder menu... und hast Lust 
mehr von der französischen Sprache zu lernen? Spielerisch lernen wir neben Zahlen, Farben und 
Alltagsbegriffen erste Sätze und schulen nebenbei die allgemeine Sprachkompetenz. Der Kurs wird 
vom Deutsch-Französischen-Gymnasium durchgeführt, das 2020 In Lokstedt eröffnet wurde. 
Info:  
Es gibt wahrscheinlich wieder zwei Gruppen nacheinander. Du bist daher in der restlichen Kurszeit im Kurs 
„Spiel und Spaß“ und darfst dort freispielen oder die Angebote der Kursleiterin nutzen. 
______________________________________________________________________________ 
 
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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KUNSTWERKSTATT: Zeichnen Do 14-15.30 Uhr 
Wenn du deine Zeichenfähigkeit verbessern möchtest, dann bist du in diesem Kurs richtig! 
Du befasst dich mit der Wirkung von Strichen, Punkten, Linien und der Bildaufteilung, lernst, 
welche Hilfen, Tricks und Möglichkeiten es gibt, Gegenstände, Tiere oder Menschen zu 
zeichnen. Ausprobieren und kreativ werden - es gibt also jede Menge zu tun! Zum Ende des 
Kurses werden wir eure Kunstwerke ausstellen. 

________________________________________________________________________________ 
 
HIP HOP Do 14-15.30 Uhr 
Hast du schon mal Hip Hop ausprobiert und dabei Spaß gehabt? Oder möchtest du es gern lernen? 
Hip Hop kommt aus den USA und wurde vor allem auf der Straße getanzt. Die lässigen und coolen 
Tanzbewegungen bringen jedem Freude und stärken die Kondition. Außerdem verbesserst du dein 
rhythmisches Gefühl und stärkst dein Selbstvertrauen. 
________________________________________________________________________________________ 
 
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. 
 


