
Kurs 1:    FREIES SPIEL 
SCHATZINSEL 

 Kurs 2:    FUSSBALL MÄDCHEN 
SCHULMANNSCHAFT 

Frau Soares, Herr Weber Schatzinsel Herr Nobbe Turnhalle 
 
Die Schatzinsel ist euer freier Spielraum! 
 

Es gibt eine Hochebene, einen Kaufmanns-
laden, eine Spielküche, eine Puppenstube. 
 
Ihr findet Gesellschafts- und Kartenspiele, und 
zum Bauen gibt es: Lego, Duplo, Constructors 
und die guten alten Holzteile! 
 
Ihr könnt hier gerne auch malen oder basteln. 
 
Die Polster, Kissen und Decken laden euch 
ein zum Sitzen und Klönen oder zum Höhlen-
bauen.  
 
Im Aktivraum könnt ihr kickern oder Musik 
hören. Im Ruheraum könnt ihr Bücher lesen 
und euch entspannen oder träumen. 
 
Mit Abmeldung dürft ihr auch draußen spielen! 
 
Auf jeden Fall könnt ihr in der Schatzinsel 
immer neue Freunde finden! 

 
Liebe Mädchen der Klassen 2-4, 
 
habt ihr Lust mal das Fußballspielen mit ande-
ren Mädchen zusammen auszuprobieren, und 
habt ihr Spaß daran, euch zu bewegen? Dann 
ist dieser Kurs genau das richtige für euch.  
 
Wir treffen uns jeden Montag vor der Turn-
halle und entscheiden je nach Wetter, ob wir 
in der Turnhalle oder draußen spielen wollen.  
 
Natürlich macht es am meisten mit einer 
Freundin zusammen Spaß. Du kannst aber 
auch bestimmt nette andere Mädchen 
kennenlernen! 

Liebe Grüße und bis bald, 
Herr Nobbe 



Kurs 3:    HIP HOP / STREETDANCE   Kurs 4:    PRINT IT! 
 

Herr Awuah - KJS Bewegungsraum 
 

Herr Schenk Pappwerkstatt 
 
HipHop oder Streetdance kennt keine Gren-
zen! Er ist eine Verknüpfung von verschiede-
nen urbanen Tanzstilen, die ihn beeinflussen.  
 
Wir probieren zusammen verschiedene Tanz-
schritte und Stile aus, wiederholen die Schrit-
te, die uns gefallen und setzen sie zu einer 
eigenen Choreografie zusammen. Gleichzeitig 
suchen wir die passende Musik zu unserem 
Style. 
 
Jeder kann seine Vorstellungen mit ein-
bringen, so dass am Ende unsere eigene 
einzigartige Choreo ensteht - oder viele kleine 
Choreos, die zu unserem Style passen!  
 
Lets dance together! 
 

 

 
 

Print it! ist eine kleine Druckwerkstatt. Hier 
kannst du deine eigenen Bilder gestalten! 
 
Wir werden drucken, sägen und schnibbeln, 
schnitzen und zeichnen. 
 
Hier kannst du Formen erfinden und mit 
Farben experimentieren. 
 
Du lernst in diesem Kurs unterschiedliche 
Materialien und Werkzeuge kennen. 
 
Wir werden Stempel und Schablonen aus 
Holz, Kunststoff und Karton herstellen.  
         
Mit Farbe und Farbwalzen werden wir dann 
deine Ideen zu Papier bringen! 



Kurs 5:    WIR MACHEN UNSERE 
SCHULE SCHÖN  

 Kurs 6:    10-FINGER -
SCHREIBKURS 

Frau Görgü Diffraum Wabe 2 EG Herr Zipf Computerraum 
 
Wenn unsere Umgebung schön ist, geht es 
uns gut! Damit wir uns in der Schule wohl 
fühlen, werden wir Schönes für drinnen und 
draußen gestalten. 
 

Wir werden Bilder malen und Figuren basteln, 
um damit Räume zu dekorieren, z.B. die 
Cafeteria. 
 

Auch der Schulhof kann von uns verschönert 
werden, z.B. mit kleinen Kunstwerken, Girlan-
den oder auch mit einem großen Wandbild. 
 

Hier seht ihr ein Bild vom Schulfest... 

 
... aber vielleicht sieht unseres ganz anders aus? 
 

Auf jeden Fall werden wir unsere 
künstlerische Kreativität mit Freude zum 
Ausdruck bringen! 

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Kinder begrenzt. 

 
 

Du sitzt am Computer und möchtest deinen 
Freunden eine Mail schreiben, findest aber die 
richtigen Tasten nicht? Dann bist du in diesem 
Kurs genau richtig! 
 

Hier übst du mit einem speziellen Tastaturpro-
gramm das 10-Fingerschreibsystem. Du lernst 
die einzelnen Buchstaben blind zu finden und 
schreibst schneller als der Wind.  Außerdem 
lernst du hier verschiedene Tastaturkürzel 
kennen, die dir beim Spielen und Arbeiten am 
Computer helfen. 
 

Mit Word erstellst du eigene Texte und fügst 
Bilder aus dem Internet ein, so dass du das 
nächste Referat professionell am Computer 
gestalten kannst! 



Kurs 7:    TROCKENFILZEN 
 

 Kurs 8:    CURSO PORTUGUÊS 
Frau Puppel Klasse 2b Kreuzbau EG Frau  Gouveia Klasse 3b Kreuzbau 1.OG 
 
In diesem Kurs hast du die Möglichkeit, aus Wollvlies 
und Filznadeln kleine Tiere, Figuren oder Deko-
Objekte herzustellen.  
 
Die Grundform ist ein Metallrahmen, in den du die 
Wolle hineinlegst. Die Wolle wird mit feinen Nadeln 
bearbeitet und „verfilzt“. Dies kann schon eine Weile 
dauern, daher solltest du Spaß daran haben, längere 
Zeit in Ruhe an einer Sache zu arbeiten. Da die 
Filznadeln recht fein sind, solltest du außerdem ein 
wenig Fingerspitzengefühl mitbringen.  
 
Bei der Gestaltung deines Filzproduktes ist deine 
Fantasie und Kreativität gefragt: Du entscheidest 
dich für eine Form, stellst die Farben der Wolle 
zusammen und überlegst dir, welches Muster dein 
Werk haben soll. 
 
 
 
Oder soll dein 
Filzprodukt 
vielleicht ein 
Gesicht 
bekommen? 
 

 
 

 
 
 

Zusammen werden wir 
auf Portugiesisch 
Lieder und Spiele lernen, 
 
basteln 
 
und uns gemeinsam 
Geschichten ausdenken. 

 



Kurs 9:    YOGA MOVES!  Kurs 10:    ENGLISCHSPRACHIGE 
LIEDER, TÄNZE UND  

Frau Dahm Klasse 2a Kreuzbau EG     RHYTHMEN 
Herr Clarke Klasse 3a Kreuzbau 1. OG 

Yoga bewegt - und zwar nicht nur deinen 
Körper, sondern auch deine Seele! 

Komm mit auf die Matte:   
und wir begeben uns gemeinsam auf 
eine Reise: 
 

vom kleinen Zeh - 
zum obersten Punkt deines Hinterkopfes, 
 

vom Einatmen - zum Ausatmen, 
 

von deinen Gedanken - 
hin zum einfach nur da sein!  
 

Traue dich und probiere es aus. 
Es ist die Reise wert! 
 

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Kinder begrenzt 

 

 
 
Wenn du gerne Lieder auf Englisch 
singst, dich gern zur Musik bewegst oder 
Rhythmen trommelst, ist dies der richtige 
Kurs für dich.  
Wir werden Lieder aus verschiedenen 
Ländern singen und sie auf kleinen In-
strumenten begleiten. 
 

Auch werden wir den Hokey - Cokey - 
Dance lernen. Was das wohl ist? Wenn 
du magst, finde es heraus! 



Kurs 11:    SPIELEN, SPIELEN, 
SPIELEN 

 Kurs 12:    KONSTRUIEREN UND 
SPIELEN 

Frau Pasalić Klasse 3c Kreuzbau EG Frau Lücke Klasse 4d Kreuzbau 2. OG 
 
Hast du Spaß an Brettspielen? Spielst du 
gerne Kartenspiele? Oder möchtest du 
dir einmal ein ganz eigenes Spiel 
ausdenken? 
 
Dann bist du hier genau richtig: 
 

 
 
Entdecke neue Brettspiele oder hab 
Spaß bei deinen Lieblingsspielen. Eine 
wachsende Anzahl an Gesellschafts-
spielen wartet darauf, von dir und deinen 
Freunden gespielt zu werden! 
 
Bei gutem Wetter spielen wir auch 
draußen. 

 
 
 
 

 
 

 
In diesem Kurs kannst du gemeinsam 
mit deinen Freunden deiner Phantasie 
freien Lauf lassen und tolle Dinge bauen. 
Wir haben viele verschiedene Spiel-
sachen in diesem Kurs. Es stehen auch 
Lego oder Bauklötze zum Bauen zur 
Verfügung. 
 

Außerdem besteht auch die Möglichkeit, 
bei einem Buch einfach auszuspannen 
oder ein Brettspiel zu spielen. 
 

Wenn du also Spaß am Bauen und 
Spielen hast, dann ist das bestimmt der 
richtige Kurs für dich! 



Kurs 13:    HANDBALL UND BALL-
SPIELE FÜR JUNGEN 

   

Herr Adami -  KJS Turnhalle Handelsschule  
Treffpunkt 15.00 Uhr am Schultor Enckeplatz 

 

Du hast Spaß am Fangen, Werfen und Dribbeln? Du 
spielst gerne kleine Spiele mit Bällen und zusammen 
mit anderen Kindern? Du interessierst dich für 
Handball und andere Ballspiele? Dann komm doch 
in den Handball- und Ballspielekurs! 

                    
 

Durch viele verschiedene Spiel- und Übungsformen 
lernst du schnell die Grundregeln des Handballs und 
anderer toller Spiele wie Dodgeball, Brennball oder 
Hallenbiathlon. Fang- und Wurfspiele wie Brettball, 
Hütchenball oder Aufsetzerball helfen dir, schnell mit 
den anderen Kindern zu spielen. 
 

Gleichzeitig machen wir Einzel-, Partner- und 
Gruppenübungen, damit du den Umgang mit dem 
Ball und deine Technik zusammen mit den anderen 
verbessern kannst. 
 

Du brauchst keine Erfahrung im Handball oder in 
den anderen Spielen zu haben, sondern solltest ein 
begeisterter Mannschaftsspieler, teamfähig und fair 
im Umgang mit deinen Mitspielern sein. 

 



 


