
 
 

KURSÜBERSICHT FÜR JAHRGANG 4 
 

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, 
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 Judo, Plakatwerkstatt, Basketball) ausgefüllt und den 

Wahlzettel unterschrieben? 
 

Zur Info: 
Kinder der Außerhaus-Kurse Judo und Plakatwerkstatt 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                 
 JUDO in Kooperation mit dem ETV Mo 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 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“ eine finanziert werden. 
______________________________________________________________________________ 

PROGRAMMIEREN Mo 14-15.30 Uhr 
Du hast Lust auf die Arbeit mit dem Computer? Mal ein eigenes Computerspiel selbst 
programmieren? Kein Problem! In diesem Kurs lernst du Schritt für Schritt wie das geht. Ihr 
werdet im Team zusammen eigene Spielideen, Hintergründe und Charaktere entwickeln. Wie 
schaffe ich es, dass sich etwas bewegt? Gibt es Animationen oder sogar Soundeffekte? Ich bin 
gespannt auf eure Ideen! Am Ende werden wir alle Spiele natürlich ausprobieren, vorstellen 

und vielleicht auch mit der ganzen Welt teilen. 
______________________________________________________________________________ 
MOVIE MAKERS Mo 14-15.30 Uhr 
Filmemacher*in sein - das hast du dir schon immer gewünscht? Dann bist du hier genau 
richtig. Du erstellst deinen ganz eigenen Stop-Motion-Film. Dazu solltest du Folgendes 
mitbringen: Spaß am Experimentieren, Zeichnen, Bauen und Geschichten erfinden. 
______________________________________________________________________________ 
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 14.45-15.30 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. 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. 
______________________________________________________________________________ 
FREIE KUNST Mo 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.  
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Kurse am Donnerstag 
 
BASKETBALL Do 14-15.30 Uhr (Sporthalle CFS) 
Der Kurs wird von den HAMBURG TOWERS durchgeführt und du lernst die Grundlagen des 
Basketballspiels. Beim Basketball steht der Teamgedanke im Vordergrund. Daher solltest du 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 spielen zu lernen? Dann wähle diesen Kurs! 
______________________________________________________________________________ 
 
HOLZWERKSTATT Do 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. 
______________________________________________________________________________ 
 
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. 
______________________________________________________________________________ 
 
PLAKATWERKSTATT Do 14-15.30 Uhr (außer Haus: Veilchenstieg 29) 
Die Plakatwerkstatt ist eine Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, gefördert mit Mitteln des 
Jugendamtes des Bezirks Eimsbüttel. Hier werden aus selbstgefertigten Buntpapieren und Pappe 

Buchbinde- und Kartonagearbeiten in alter Handwerkstechnik ausgeführt. Ihr stellt 
Mappen, Fotoalben, Bücher, Kästen, Federtaschen und vieles mehr her. Alle 
Werkstücke kannst du hinterher selbst gebrauchen oder verschenken. Dieser Kurs 
findet in der Plakatwerkstatt im Veilchenstieg 29 statt (www.plakatwerkstatt.de). Du 
wirst von Dagmar Grabbert in der Schule abgeholt. Zum Kursende musst du vor Ort 
abgeholt werden oder eine Alleingeherlaubnis haben. 

______________________________________________________________________________ 
 
GITARRE Do 14-15.30 Uhr 
Wolltest du immer schon Gitarre spielen lernen? Oder kannst du es schon etwas und hast Lust 
mit anderen zusammen zu spielen und neue Lieder zu erlernen? Dann wähle den Gitarrenkurs! 
Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Du benötigst keine eigene Gitarre, sondern 
kannst dir in der Schule eine ausleihen. Wenn du möchtest, kannst du damit auch zu Hause üben. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
OUTDOORSPIELE Do 14-15.30 Uhr  
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 allein: 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 Geisterspielplatz. 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... 
 
 



 4 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


