
Jg. 4 
Mo-1 

FREIES SPIEL 
SCHATZINSEL 

 Jg. 4 
Mo-2 

WIR MACHEN UNSERE 
SCHULE SCHÖN 

Herr Weber Schatzinsel Frau Görgü Diffraum Wabe 2, EG 
 
Die Schatzinsel ist euer freier Spielraum! 
 
Ihr wisst selber, wie viele schöne Spiel- 
möglichkeiten ihr in der Schatzinsel habt. 
 
Mit Abmeldung dürft ihr auch draußen 
spielen, aber denkt dran: 
 
Während der Schatzinsel-Kurszeit 
ist euer Hofplatz nicht wie sonst 
hinter der Turnhalle! 
 
Euer Hofplatz in dieser Zeit ist nur 
beim Schiff und Umgebung! 
 
Achtet also auf dem Schulhof immer 
auf die Abstände, ihr seid die 
großen Schulkinder und kennt alle Regeln! 

 

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. 
 

Dieses Wandbild kennt ihr schon... 

 
... und vielleicht sieht unseres ganz anders aus? 
 

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

Die Teilnehmerzahl ist ggf. begrenzt. 



Jg. 4 
Mo-3 

10-FINGER -  
SCHREIBKURS 

 Jg. 4 
Mo-4 

CLUBE PORTUGUÊS 

Herr Zipf Computerraum Frau Gouveia Klasse 4bd Kreuzbau 1. OG 

 
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! 

 

Zusammen werden wir 

auf Portugiesisch 

Lieder und Spiele lernen, 

malen, 

basteln, 

und uns gemeinsam 

Geschichten ausdenken. 
 



Jg. 4 
Mo-5 

FUSSBALL JUNGEN   Jg. 4 
Mo-6 

Coole Kids Klub 

Herr Nobbe Turnhalle  
 
Liebe Jungen vom Jahrgang 4, 
 
habt ihr Lust mal das Fußballspielen mit ande-
ren Jungen 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 zusammen mit den Freun-
den am meisten Spaß. Aber vielleicht sind die 
Jungen aus den anderen vierten Klassen 
auch tolle Teampartner? 
 
 
Liebe Grüße und bis bald,  
Herr Nobbe 

 
 
 

Dieser Kurs wird nicht gewählt, 
es ist eine feste Gruppe! 

 
 



Jg. 4 
Di-1 

FREIES SPIEL 
SCHATZINSEL 

 Jg. 4 
Di-2 

FLÖTEN  
 

Frau Soares Schatzinsel Herr Clarke Musikraum 
 
Die Schatzinsel ist euer freier Spielraum! 
 
Ihr wisst selber, wie viele schöne Spiel- 
möglichkeiten ihr in der Schatzinsel habt. 
 
Mit Abmeldung dürft ihr auch draußen 
spielen, aber denkt dran: 
 
Während der Schatzinsel-Kurszeit 
ist euer Hofplatz nicht wie sonst 
hinter der Turnhalle! 
 
Euer Hofplatz in dieser Zeit ist nur 
beim Schiff und Umgebung! 
 
Achtet also auf dem Schulhof immer 
auf die Abstände, ihr seid die 
großen Schulkinder und kennt alle Regeln! 

 
 
In diesem Flötenkurs bis du richtig, wenn du 
schon ein bisschen Flöte spielen kannst. 
  
Bist du in der Lage, mit der Flöte schon 
einigermaßen schöne Töne erzeugen? 
Kannst du die Töne C, H, A und G mit der 
linken Hand schon ein bisschen spielen? 
Hast du Freude am gemeinsamen Musi-
zieren? 
 
Hast du die drei Fragen eben mit „Ja“ 
beantwortet, so melde dich gerne an. Ich freue 
mich auf euch! 
 
Ach ja: Schön wäre es, wenn du eine eigene Flöte (möglichst 
eine Blockflöte mit deutscher Griffweise) mitbringen könntest: 
Für diesen Kurs brauchst du eine eigene Flöte. 
 

Die Teilnehmerzahl ist ggf. begrenzt. 



Jg. 4 
Di-3 

PRICKELN UND STICKEN  Jg. 4 
Di-4 

CLUBE PORTUGUÊS 

Frau Hämäläinen Klasse 4c Kreuzbau EG Frau Gouveia Klasse 4db Kreuzbau 1. OG 
 
In diesem Kurs werden Grußkarten,  
Fensterbilder und andere Dekorationen 
entweder nach fertigen Vorlagen oder 
nach selbst ausgedachten Bildern an-
gefertigt. 
 

Es wird auf den vorgezeichneten Linien 
des Motivs mit der Prickelnadel gesto-
chen. Dann wird mit Fadenmalerei 
gestickt. 
 

Für das Sticken mit Kreuzstich gibt es 
auch Stickstoff. Hier entstehen dann 
schöne Stoffbilder. 

  

Zusammen werden wir 

auf Portugiesisch 

Lieder und Spiele lernen, 

malen, 

basteln, 

und uns gemeinsam 

Geschichten ausdenken. 
 



Jg. 4 
Di-5 

HANDBALL UND 
BALLSPIELE 

 Jg. 4 
Mi-1 

FREIES SPIEL 
SCHATZINSEL 

KJS Turnhalle Handelsschule Herr Weber Schatzinsel 
Treffen 15.00 Giraffenbild hinter Gartencontainer! 

 

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. 

 
Die Schatzinsel ist euer freier Spielraum! 
 
Ihr wisst selber, wie viele schöne Spiel- 
möglichkeiten ihr in der Schatzinsel habt. 
 
Mit Abmeldung dürft ihr auch draußen 
spielen, aber denkt dran: 
 
Während der Schatzinsel-Kurszeit 
ist euer Hofplatz nicht wie sonst 
hinter der Turnhalle! 
 
Euer Hofplatz in dieser Zeit ist nur 
beim Schiff und Umgebung! 
 
Achtet also auf dem Schulhof immer 
auf die Abstände, ihr seid die 
großen Schulkinder und kennt alle Regeln! 



Jg.4 
Mi-2 

  Jg. 4 
Mi-3 

BASTELN MIT WOLLE 

 Frau Hämäläinen Klasse 4c Kreuzbau EG 
 
 

Kurs fällt aus 

 
In diesem Kurs wird mit Wolle gearbeitet. 
 
Am Anfang lernen wir Fingerhäkeln - 
um zu sehen, was eine „Schlaufe“ ist. 
 
Dann werden auch bunte Pompons, 
Blumen und Freundschaftsbänder an-
gefertigt.  
 
Fortgeschrittene häkeln z.B. eine Mütze 
oder kleinen Taschen 
oder stricken einen Schal. 
 

 



Jg. 4 
Mi-4 

SCHACH & GESELL-
SCHAFTSSPIELE 

 Jg. 4 
Mi-5 

HANDBALL UND 
BALLSPIELE 

Frau Taşkın Klasse 4a Kreuzbau 1. OG KJS Turnhalle Handelsschule 
 

Du hast Spaß an der Herausforderung und 
liebst es, geistig gefordert zu werden? Dann 
bist du im Schachkurs genau richtig. Hier 
lernst du die wichtigsten Schachregeln 
kennen und erarbeitest dir nach und nach 
intelligente Spielzüge, die dir auf dem Weg 
zum Sieg helfen können.  
 

Diese Spielzüge können gleich ausprobiert 
werden, wenn ihr gegeneinander antretet! 
 

Zur Abwechslung kannst du gern auch andere 
strategische Spiele spielen: 
 

Ubongo, Stratego oder ähnliches. 
 
Ich freue mich auf dich! 
 
 
 
 
 

 

Die Teilnehmerzahl ggf. begrenzt. 

Treffen 15.00 Giraffenbild hinter Gartencontainer! 

 
 

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 Mädchen zu spielen. 
 

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

Du brauchst keine Erfahrung in der Sportart 
Handball oder den anderen Spielen zu haben, 
sondern solltest eine begeisterte 
Mannschaftsspielerin, teamfähig und fair im Umgang 
mit deinen Mitspielerinnen sein. 



Jg. 4 
Do-1 

FREIES SPIEL 
SCHATZINSEL 

 Jg. 4 
Do-2 

TIERE, TASCHEN, 
TOLLE SACHEN 

Herr Schurrer Schatzinsel Frau Hämäläinen Klasse 4c Kreuzbau EG 
 
Die Schatzinsel ist euer freier Spielraum! 
 
Ihr wisst selber, wie viele schöne Spiel- 
möglichkeiten ihr in der Schatzinsel habt. 
 
Mit Abmeldung dürft ihr auch draußen 
spielen, aber denkt dran: 
 
Während der Schatzinsel-Kurszeit 
ist euer Hofplatz nicht wie sonst 
hinter der Turnhalle! 
 
Euer Hofplatz in dieser Zeit ist nur 
beim Schiff und Umgebung! 
 
Achtet also auf dem Schulhof immer 
auf die Abstände, ihr seid die 
großen Schulkinder und kennt alle Regeln! 

 

Nähen für Jungen und Mädchen: Wir wer-
den Tiere und kleine Taschen aus Filz oder 
Stoff nähen. Das wird auch Jungen gut 
gefallen! 
 

Es gibt Vorlagen für dich, du kannst aber gern 
nach eigenen Entwürfen arbeiten. Du suchst 
dir schöne Stoffe aus und dann brauchst du 
nur noch Nadel und Faden. Einen Knoten 
musst du schon selber machen können 
- alles andere lernst du im Kurs. 
 

Und so gestaltest du dein Lieblingstier oder 
ein Fabelwesen. Außerdem kannst du dir eine 
kleine Tasche nähen: für Geld, Stifte oder für 
Spielkarten. 
 

 



Jg. 4 
Do-3 

FREISPIEL IM JUKZ 
 

 Jg. 4 
Do-4 

FUSSBALL MÄDCHEN 

JUKZ Alfred-Wegener-Weg 3 Herr Schneider Turnhalle Handelsschule 
Treffen 14.15 am kleinen Tor J.-Valkenburgstraße 

Abholung beim JUKZ durch die Eltern 
 

Du hast Lust, mit deinen Klassenkameraden 
nachmittags frei zu spielen, dich beim Fuß-
ball, Kicker oder Tischtennis zu messen … 
oder einfach mit deinen Freunden gemütlich 
zusammen zu sein … malen, basteln, lesen, 
tanzen … 
 

Dann bist du hier genau richtig, denn in 
diesem Kurs könnt ihr gemeinsam unsere 
verschiedenen Räume entdecken und eurer 
Kreativität freien Lauf lassen. 
 

Entdecke deinen Spieltrieb und mach mit! 
 

Voraussetzung: 
Spaß und Freude am Spielen! 
 

 

Treffen 14.15h Giraffenbild hinter Gartencontainer! 
 

Liebe Mädchen vom Jahrgang 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 Donnerstag bei dem 
Giraffenbild hinter dem Gartencontainer und 
gehen gemeinsam zur Turnhalle Handels-
schule.  
 

Natürlich macht es zusammen mit den Freun-
dinnen am meisten Spaß. Aber vielleicht sind 
die Mädchen aus den anderen vierten 
Klassen auch tolle Teampartnerinnen? 
 
Liebe Grüße 
und bis bald,  
Herr Schneider 



Jg. 4 
Do-5 

PARKOUR 
 

   

KJS Turnhalle  
 
Laufen, Hüpfen, Springen! Klettern, Landen, 
Abrollen! Hindernisse überwinden, sich was 
trauen und zusammen Aufgaben lösen! Und 
dafür nur den eigenen Körper, seine Kraft und 
Beweglichkeit nutzen!  
 
Das alles magst du oder willst es auspro-
bieren? Dann komm in den Parkour-Kurs!  
 
Wir nutzen den Aufbau vom Vormittag oder 
bauen uns unsere eigenen Hindernisse, die 
es zu überwinden gilt. Außerdem testen wir 
unser akrobatisches Geschick, kräftigen 
unsere Muskeln und entspannen uns. Wenn 
du gern läufst, springst, kletterst und turnst 
bist du im Parkour-Kurs genau richtig! 

 

 

 


