
 
 
 

Kursheft für das 2. Halbjahr (Schuljahr 22/23)  
 

An unserer Schule bieten wir dienstags und mittwochs Kurse 
an. Diese Kurse finden im Anschluss an die Kinderzeit statt. Für 
Jahrgang 1 von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr und für Jahrgang 3 
und 4 von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr. Die meisten Kurse finden in 
unseren Räumen und Hallen statt. Kurse, die außerhalb des 
Schulgeländes stattfinden, werden zusätzlich begleitet. Für 
einige Kurse ist eine Abholung beim Kursort nötig. Das steht 
dann als Information unter der Kursbeschreibung und Sie 
erhalten nach der Wahl noch sogenannte „Abholbriefe“, auf 
denen dann alles organisatorisch geregelt wird.  
Viel Spaß beim Stöbern mit Ihren Kindern! 
 
Wahl: 
In IServ wird gewählt. Hierfür sucht sich jedes Kind die 3 Kurse 
aus der passenden Zeitspanne aus, die ihm am besten gefallen 
und gibt seinen Erst-, Zweit- & Drittwunsch für die beiden 
Kurstage an. Die Zuteilung erfolgt dann erst, wenn die Wahl 
geschlossen wird. Die genauen Zeiten hierfür erfahren Sie in 
einer Mail zur Kurswahl.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kurse Jahrgang 1 und 2 

 
Dienstag 13:00 – 14:30 Uhr 

 
 
Baui (max. 20 Kinder) 
 
Freue dich auf einen Kurs mit ganz viel Zeit für dich. Hier darfst 
du toben, klettern, spielen. 
 
 
Bewegungslandschaft (max. 15 Kinder) 
 
Bei diesem Kurs darfst du dich austoben. Die Halle gehört dir! 
Gemeinsam bewegt ihr euch an Stationen und spielt 
Sportspiele. Bitte denke an dein Sportmaterial! 
 
Bücherzauber (max. 15 Kinder) 
 
In dem Kurs "Bücherzauber" gehen wir in die Bücherhalle 
Altona. Dort bekommt ihr jede Woche eine neue Geschichte 
vorgelesen. Nachdem ihr die Geschichte gehört habt, gibt es 
eine dazu passende kreative Idee. 
Wir malen, schneiden, kleben, falten oder nähen. 
 
 
Capoeira (max. 15 Kinder) 
 
Du spielst gerne und magst Musik? Kennst du schon Capoeira? 
Probiere es einfach mal aus! Hier geht es um die Verbindung 
zwischen Spiel, Kampf, Gesang, Musik und Tanz. Durch die 
vielen unterschiedlichen Bewegungen verbessern sich deine 
Kraft, Geschicklichkeit, deine Körperbeherrschung und 
Konzentrationsfähigkeit. Und außerdem macht es ganz viel 
Spaß! 
Trainiert wird barfuß und in bequemer Sportkleidung. 
 



Dance Mix mit Franzi (max. 15 Kinder) 
 
Hast du Lust auf gute Musik und tanzen? Gemeinsam mit 
deiner Kursleiterin lernst du einfache Bewegungen und kleine 
Choreografien. Am Ende des Kurses habt ihr die Möglichkeit 
vor Publikum zu zeigen, was ihr gelernt habt. 
 
Hamburger Perle  (max. 15 Kinder) 
 
Hier dreht sich alles rund um die Perle. In diesem Kurs kannst 
du mit den unterschiedlichsten Perlen arbeiten. 
Freundschaftsarmbänder, Ketten, Schlüsselanhänger und viele 
weitere schöne Sachen basteln. Wir üben Flechten und 
unterschiedliche Knotentechniken damit die Schmuckstücke 
auch lange halten. 
 
 
Kreatives Nähen mit Almut (max. 12 Kinder) 
 
Im Kreativkurs bei Almut Middel lernst du kleine Geschenke, 
Täschchen oder einfache Kostüme zu nähen. 
 
Kreativwerkstatt (max. 15 Kinder)  
 
Du liebst es zu basteln, zu malen und zu zeichnen? 
Dann bist du in der Kreativwerkstatt genau richtig! Gemeinsam 
werden wir jede Woche 
verschiedene kreative Kunstwerke schaffen: es erwarten dich 
selbstgemalte Bilder, Perlenketten, selbst-gemachter Slime und 
vieles mehr... 
 
 
Lederarbeiten mit Gil (max. 15 Kinder) 
 
Hast du ein Händchen für Schönes? 
Dann bist du bei mir genau richtig. Wir machen 
unterschiedlichen Schmuck aus Leder. Dabei lernst du 



verschiedene Techniken wie Flechten, Knoten, Bemalen und 
Stempeln kennen. 
 
 
Naturentdecker mit Thomas (max. 15 Kinder) 
 
Das wollen wir machen: Wir gehen raus und erforschen die 
Natur an deiner Schule und in der Umgebung. Gemeinsam 
lernen wir Pflanzen und Tiere kennen, sie zu achten und zu 
schützen. Dazu machen wir praktisch etwas für den Schutz der 
Natur. Und wenn das Wetter es nicht zulässt, draußen zu sein, 
basteln, forschen und experimentieren wir drinnen mit 
Naturmaterialien. 
Das solltest du mitbringen: Interesse und Spaß daran, mit 
anderen Kindern die Natur zu entdecken und zu erforschen. 
Und wetterfeste Kleidung natürlich! 
 
PROJEKT 22 - mit Mirko Frank   (max. 15 Kinder) 
 
Ein multimediales Kunst- und Musikprojekt... 
Wir machen ein Musikvideo für unsere Schule! Die Grundlage 
dafür bietet das fertig produzierte Schullied „22“. Mit 
Zeichnungen, Kollagen und Fotografien wollen wir den Inhalt 
des Liedtextes bildlich umsetzen und zum Leben erwecken. 
 
 
Schach (max. 12 Kinder) 
 
König, Dame, Springer, Läufer, Bauer 
Na? Verstehst du nur Bahnhof oder gehörst du schon zu den 
kleinen Experten, die wissen, dass es hier um Schach geht? 
Zusammen mit einem ganz erfahrenen Vereinstrainer lernst du 
hier im Schachkurs alle Grundlagen zum Schachspielen. 
 
 
 
 
 



Spiel, Spaß und Entspannung (max. 15 Kinder) 
 
Wir werden in diesem Kurs Spiele spielen und Spaß haben, 
Geschichten hören und erzählen. Wir begeben uns auch mal 
auf kleine Traumreisen und machen Entspannungsübungen. 
Wer Lust hat kann malen oder basteln, zum Beispiel kleine 
Geschenke für deine Liebsten. 
 
 
Schulgarten (max. 15 Kinder)  
 
Kommt in den Garten! Helft mit beim Sähen, Ernten, Gießen, 
Schneiden, Rupfen, Pflanzen, Sammeln, Sortieren und Essen. 
 
 
Time for fun and talk (max. 15 Kinder) 
 
In diesem Kurs erwarten dich abwechslungsreiche Spiele auf 
Englisch. Gemeinsam werden wir verschiedene Spiele spielen 
und dabei neue Wörter erlernen. Wir werden auch kürzere 
Filme und Serien auf Englisch schauen und uns darüber 
unterhalten. 
 
Türkisch 
 
Dieser Unterricht/Kurs richtet sich hauptsächlich an Kinder, die 
zu Hause Türkisch sprechen! 
Interessierte Kinder, die andere Familiensprachen sprechen, 
können aber auch daran teilnehmen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kurse Jahrgang 1 und 2 
 

Mittwoch 13:00 – 14:30 Uhr 
 
 
Baui (max. 20 Kinder) 
 
Freue dich auf einen Kurs mit ganz viel Zeit für dich. Hier darfst 
du toben, klettern, spielen. 
 
Beats & Grooves - mit Mirko Frank   (max. 15 Kinder) 
 
Trommeln mit Körper, Geist und Seele! 
Ob auf Congas oder Djemben, mit dem Schlagzeug oder der 
Cajon, ob mit Glocken oder Shakern, oder einfach nur mit 
unserem Körper: in diesem Trommel-Workshop wird auf allem 
gespielt, was sich zum Grooven eignet. Lasst die Trommeln 
sprechen und die Rhythmen werden lebendig.... 
 
Bewegungslandschaft (max. 15 Kinder) 
 
Bei diesem Kurs darfst du dich austoben. Die Halle gehört dir! 
Gemeinsam bewegt ihr euch an Stationen und spielt 
Sportspiele. Bitte denke an dein Sportmaterial! 
 
 
Bücherzauber (max. 15 Kinder) 
 
In dem Kurs "Bücherzauber" gehen wir in die Bücherhalle 
Altona. Dort bekommt ihr jede Woche eine neue Geschichte 
vorgelesen. Nachdem ihr die Geschichte gehört habt, gibt es 
eine dazu passende kreative Idee. 
Wir malen, schneiden, kleben, falten oder nähen. 
 
 
 
 
 



Capoeira (max. 15 Kinder) 
 
Du spielst gerne und magst Musik? Kennst du schon Capoeira? 
Probiere es einfach mal aus! Hier geht es um die Verbindung 
zwischen Spiel, Kampf, Gesang, Musik und Tanz. Durch die 
vielen unterschiedlichen Bewegungen verbessern sich deine 
Kraft, Geschicklichkeit, deine Körperbeherrschung und 
Konzentrationsfähigkeit. Und außerdem macht es ganz viel 
Spaß! 
Trainiert wird barfuß und in bequemer Sportkleidung. 
 
 
Hamburger Perle (max. 15 Kinder) 
 
Hier dreht sich alles rund um die Perle. In diesem Kurs kannst 
du mit den unterschiedlichsten Perlen arbeiten. 
Freundschaftsarmbänder, Ketten, Schlüsselanhänger und viele 
weitere schöne Sachen basteln. Wir üben Flechten und 
unterschiedliche Knotentechniken damit die Schmuckstücke 
auch lange halten. 
 
 
Hip Hop mit Franzi (max. 15 Kinder) 
 
Der Hip Hop Kurs ist genau richtig für Kinder, die Musik mögen. 
Ihr erfahrt alles über die Basics und verschiedene Hip Hop 
Styles und bekommt ein Gefühl für euren Körper und die Musik. 
Gemeinsam lernt ihr kleine Choreografien, die ihr am Ende des 
Kurses aufführen dürft. 
 
 
Kreatives Nähen mit Almut (max. 12 Kinder) 
 
Im Kreativkurs bei Almut Middel lernst du kleine Geschenke, 
Täschchen oder einfache Kostüme zu nähen. 
 
 
 



Lederarbeiten mit Gil (max. 15 Kinder) 
 
Hast du ein Händchen für Schönes? 
Dann bist du bei mir genau richtig. Wir machen 
unterschiedlichen Schmuck aus Leder. Dabei lernst du 
verschiedene Techniken wie Flechten, Knoten, Bemalen und 
Stempeln kennen. 
 
 
Museumsentdecker (max. 12 Kinder) 
 
Gemeinsam auf Entdeckungstour ins Altonaer Museum! 
Jeden Mittwoch hast du die Möglichkeit das Museum zu 
entdecken. Gemeinsam mit einem Guide schaust du dir Schiffe, 
Bilder, Modelle an. Du wirst aktiv im Kinderolymp und hörst 
spannende Geschichten über Altona. 
 
Naturentdecker mit Thomas – Nabu (max. 12 Kinder) 
 
Das wollen wir machen: Wir gehen raus und erforschen die 
Natur an deiner Schule und in der Umgebung. Gemeinsam 
lernen wir Pflanzen und Tiere kennen, sie zu achten und zu 
schützen. Dazu machen wir praktisch etwas für den Schutz der 
Natur. Und wenn das Wetter es nicht zulässt, draußen zu sein, 
basteln, forschen und experimentieren wir drinnen mit 
Naturmaterialien. 
Das solltest du mitbringen: Interesse und Spaß daran, mit 
anderen Kindern die Natur zu entdecken und erforschen. Und 
wetterfeste Kleidung natürlich! 
 
Naturhelfer mit Jenny (max. 12 Kinder) 
 
Liegt dir die Natur am Herzen und dich beschäftigt, was gerade 
passiert? Du siehst die Bilder von Plastik in den Meeren, aber 
weißt nicht, was du tun kannst? 
Jeder Schritt zählt und gemeinsam macht es mehr Spaß! In 
diesem Kurs macht ihr z.B. diese Aktivitäten: Kartoffellabyrinth, 
Müll-Sammel-Aktion, Basteln mit Müll, Seconhand Flohmarkt/ 



Tauschmarkt, Natur-Collagen, Thema Plastik und Mülltrennung, 
Achtsamkeit und Ressourcenschonung. 
 
 
Schach (max. 10 Kinder) 
 
König, Dame, Springer, Läufer, Bauer 
Na? Verstehst du nur Bahnhof oder gehörst du schon zu den 
kleinen Experten, die wissen, dass es hier um Schach geht? 
Zusammen mit einem ganz erfahrenen Vereinstrainer lernst du 
hier im Schachkurs alle Grundlagen zum Schachspielen. 
 
 
Schulgarten (max. 15 Kinder)  
 
Kommt in den Garten! Helft mit beim Sähen, Ernten, Gießen, 
Schneiden, Rupfen, Pflanzen, Sammeln, Sortieren und Essen. 
 
 
 
St. Pauli Fußball (max. 24 Kinder) nur für Jahrgang 2 
 
Du spielst im Verein Fußball? Oder vielleicht auch nur in deiner 
Freizeit? Du willst Fußball spielen lernen? 
Wir, der FC St. Pauli, bieten einen Fußballkurs für Mädchen 
und Jungen an. Betreut und trainiert werdet ihr von sehr 
erfahrenen Lizenz-Trainern und Sportpädagogen der FC St. 
Pauli Rabauken. Du kannst an Wettbewerben teilnehmen, die 
während der Schulzeit stattfinden, und das Fußballabzeichen 
absolvieren. Die Trainer kümmern sich darum, dass du sicher 
zum Fischers Park und zurück zur Schule kommst.  
ACHTUNG! Der Kurs geht von 13:00 Uhr - 15:00 Uhr! 
 
 
Time for fun and talk (max. 15 Kinder) 
 
In diesem Kurs erwarten dich abwechslungsreiche Spiele auf 
Englisch. Gemeinsam werden wir verschiedene Spiele spielen 



und dabei neue Wörter erlernen. Wir werden auch kürzere 
Filme und Serien auf Englisch schauen und uns darüber 
unterhalten. 
 
 
 
Yoga im Yogawald….(max. 9 Kinder) 
 
...fördert die Körperwahrnehmung, stärkt das Gruppengefühl, 
verbessert die Koordinationsfähigkeit! 
Die spielerischen Yoga-Sequenzen fördern und schulen die 
Konzentration und Motorik und haben eine entspannende 
Wirkung. Bei geführten Bewegungsabläufen und einfachen 
Atemübungen erkunden die Kinder ganz natürlich ihren Körper 
und ihre Umwelt. Dadurch verbessert sich das Körpergefühl 
und die Körperwahrnehmung. 
Der Kurs findet in Räumen des Yogastudios Yogawald statt. 
Die Kinder werden abgeholt und wieder zur Schule gebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kurse Jahrgang 3 und 4 
 

Dienstag 14:30 – 16:00 Uhr 
 

Ausdrucksmalen mit Paula (max. 12 Kinder)  
 
In diesem Kurs malst du in einem richtigen Malatelier im Stehen 
an einer Malwand, manchmal auch mit Musik. Wenn du Farben 
toll findest und einfach malen möchtest, wie du es gut findest, 
Lust auf große Bilder hast und etwas ganz Neues ausprobieren 
willst, dann ist dieser Kurs für dich richtig! Und wenn du beim 
Malen Unterstützung brauchst, helfe ich dir gerne. 

 
 

Basketball mit Michael (max. 15 Kinder) 
 
Ihr lernt die Grundregeln von Basketball, bewegt euch alleine 
mit dem Ball. Natürlich übt ihr auch mit Partnern und spielt mit 
der Gruppe zusammen. 
Bitte denke an dein Sportmaterial! 

 
 
Baui (max. 20 Kinder) 
 
Freue dich auf einen Kurs mit ganz viel Zeit für dich. Hier darfst 
du toben, klettern, spielen. 
Dieser Kurs endet um 16:00 beim Baui. Hier musst du abgeholt 
werden oder alleine nach Hause gehen. Hierzu bekommen 
deine Eltern noch einen Brief! 
 
Capoeira (max. 20 Kinder) 
 
Du spielst gerne und magst Musik? Kennst du schon Capoeira? 
Probiere es einfach mal aus! Hier geht es um die Verbindung 
zwischen Spiel, Kampf, Gesang, Musik und Tanz. Durch die 
vielen unterschiedlichen Bewegungen verbessern sich deine 
Kraft, Geschicklichkeit, deine Körperbeherrschung und 
Konzentrationsfähigkeit. Und außerdem macht es ganz viel 



Spaß! 
Trainiert wird barfuß und in bequemer Sportkleidung. 
 
Gemeinsam um die Welt (max. 15 Kinder) 
 
Gemeinsam werden wir uns auf eine Reise um die Welt 
begeben. Wir werden verschiedene Länder und Kulturen 
kennenlernen und auch über deine Kultur oder über das Land, 
über das du gerne mehr erfahren würdest, sprechen. 
Verschiedene Spiele, Lieder und Tänze aus aller Welt erwarten 
dich. Zusätzlich werden wir uns die verschiedenen Klimazonen, 
Städte und Tiere anschauen. 

 
Hamburger Perle (max. 15 Kinder) 
 
Hier dreht sich alles rund um die Perle. In diesem Kurs kannst 
du mit den unterschiedlichsten Perlen arbeiten. 
Freundschaftsarmbänder, Ketten, Schlüsselanhänger und viele 
weitere schöne Sachen basteln. Wir üben Flechten und 
unterschiedliche Knotentechniken damit die Schmuckstücke 
auch lange halten. 
 
Hip Hop mit Franzi (max. 15 Kinder) 
 
Der Hip Hop Kurs ist genau richtig für Kinder, die Musik mögen. 
Ihr erfahrt alles über die Basics und verschiedene Hip Hop 
Styles und bekommt ein Gefühl für euren Körper und die Musik. 
Gemeinsam lernt ihr kleine Choreografien, die ihr am Ende des 
Kurses aufführen dürft. 
 
Kochen mit Nico (max. 10 Kinder) 
 
Wir kochen und backen zusammen in der Schulküche. Du 
lernst einfache, schnelle Rezepte kennen und wirst beim 
gemeinsamen Essen feststellen, dass Selbstgekochtes einfach 
lecker schmeckt! Beim Kochen erfährst du außerdem etwas 
über die saisonalen Lebensmittel und vieles mehr...! 
 



Kreatives Nähen mit Almut (max. 12 Kinder) 
 
Im Kreativkurs bei Almut Middel lernst du kleine Geschenke, 
Täschchen oder einfache Kostüme zu nähen. 
 
 
 
Kreativwerkstatt (max. 15 Kinder)  
 
Du liebst es zu basteln, zu malen und zu zeichnen? 
Dann bist du in der Kreativwerkstatt genau richtig! Gemeinsam 
werden wir jede Woche 
verschiedene kreative Kunstwerke schaffen: es erwarten dich 
selbstgemalte Bilder, Perlenketten, selbst-gemachter Slime und 
vieles mehr... 
 
Lederarbeiten mit Gil (max. 15 Kinder) 
 
Hast du ein Händchen für Schönes? 
Dann bist du bei mir genau richtig. Wir machen 
unterschiedlichen Schmuck aus Leder. Dabei lernst du 
verschiedene Techniken wie Flechten, Knoten, Bemalen und 
Stempeln kennen. 
 
Lernclub (max. 8 Kinder) 
 
Diesen Kurs wählst du, wenn du von deiner Lehrerin oder 
deinem Lehrer dazu aufgefordert wurdest.  
Natürlich darfst du den Kurs auch freiwillig wählen, wenn du  
Lust hast ein wenig zu üben oder einfach noch ein bisschen 
Zeit haben möchtest, um vielleicht Aufgaben nachzuarbeiten. 
 
Mädchentreff (max. 12 Kinder) 
 
Liebe Mädchen*, 
kommt und macht mit! In diesem Kurs dreht sich alles um euch! 
Wir überlegen, was das „Mädchen* sein“ beinhaltet und 
beschäftigen uns mit der Pubertät und den damit 



einhergehenden (körperlichen) Veränderungen. Zudem 
begeben wir uns auf die Suche nach deiner Superpower und 
die Entdeckung deiner Stärke. Was macht dich aus? 
All das werden wir kreativ und mit Bewegung, Entspannung, 
Gestaltung, Malerei und viel Spiel und Spaß gemeinsam 
erforschen. Ihr könnt ungestört Neues ausprobieren und in der 
Gruppe gemeinsam entscheiden, was ihr machen möchtet. 
Dieser Kurs findet am Dienstagnachmittag im Mädchentreff 
Ottensen statt. Dazu werden wir euch um 14:30 Uhr von der 
Schule abholen. Nach der Kurszeit könnt ihr, mit Einverständnis 
eurer Sorgeberechtigten, selbstständig nach Hause gehen. 
 
Wer: maximal 12 Mädchen* der dritten und vierten Klassen 
Wann? dienstags von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
Wo? Im Mädchentreff Ottensen, Fischers Alle 95, 22765 
Hamburg 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
Liebe Grüße 
Team Mädchentreff Ottensen 
 
 
POPCHOR - mit Mirko Frank    (max. 20 Kinder) 
 
Sing Deinen Ohrwurm! 
Wenn Du gerne die Musik aus dem Radio hörst und dazu am 
liebsten singst und tanzt, dann bist Du in diesem Kurs genau 
richtig. Gemeinsam erstellen wir eine Playlist für unseren 
PopChor und singen die Lieder, die ihr z.Zt. besonders gerne 
hört. Deine Stimme spielt die erste Geige! 
 
Schach (max. 12 Kinder) 
 
König, Dame, Springer, Läufer, Bauer 
Na? Verstehst du nur Bahnhof oder gehörst du schon zu den 
kleinen Experten, die wissen, dass es hier um Schach geht? 
Zusammen mit einem ganz erfahrenen Vereinstrainer lernst du 
hier im Schachkurs alle Grundlagen zum Schachspielen. 



Schreibwerkstatt mit Lisa (max. 12 Kinder) 
 
Du schreibst gerne? Dann komm doch in die Schreibwerkstatt! 
Hier dreht sich alles um bunte Buchstaben und tolle Texte: Wir 
spielen mit Sprache, basteln mit Sätzen und forschen nach 
besonders schönen Lieblingswörtern. 
Und natürlich kannst du eigene Texte schreiben: Spannende 
Abenteuergeschichten, lustige Märchen oder Gedichte - alles 
ist möglich, schreiben macht Spaß! 
 
 
Schulgarten (max. 15 Kinder)  
 
Kommt in den Garten! Helft mit beim Sähen, Ernten, Gießen, 
Schneiden, Rupfen, Pflanzen, Sammeln, Sortieren und Essen. 
 
Spiel und Spaß mit Johanna (max. 15 Kinder) 
 
Wir werden in diesem Kurs hauptsächlich Spiele spielen, uns 
aber auch Spiele ausdenken und selber basteln, wer möchte 
kann malen. Bei gutem Wetter gehen wir auch mal nach 
draußen, um dort zu spielen und Spaß zu haben. Ihr könnt 
auch gern eigene Spiele von zuhause mitbringen. 
 
 
Theater (max. 15 Kinder) 
 
In diesem Kurs bekommt ihr einen kleinen Einblick in die 
Theaterarbeit. Wir entscheiden uns gemeinsam für ein kleines 
Theaterstück, welches wir dann proben und am Ende des 
Halbjahres für Eltern, Verwandte und Freunde aufführen 
werden. Auch bei der Auswahl der Kostüme und des 
Bühnenbildes könnt ihr mithelfen. Ich freue mich auf euch! 
 
 
 
 
 



Türkisch (max. 12 Kinder) 
 
Dieser Unterricht/Kurs richtet sich hauptsächlich an Kinder, die 
zu Hause Türkisch sprechen! 
Interessierte Kinder, die andere Familiensprache sprechen, 
können auch dran teilnehmen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kurse Jahrgang 3 und 4 
 

Mittwoch 14:30 – 16:00 Uhr 
 

BANDWORKSHOP – mit Mirko Frank     (max. 15 Kinder) 
 
Wir gründen eine Schulband! 
Wer schon ein Instrument spielt, gerne singt und Lust hat in 
einer Band zu spielen, der ist in diesem Workshop genau 
richtig. Wir wollen nicht nur den einen oder anderen Song 
nachspielen, sondern auch selber komponieren, texten und 
arrangieren. Und wir brauchen alles, was klingt und schwingt: 
Schlagzeug, Gitarre, Bass, Keyboard, Percussion, Streicher, 
Bläser, Gesang und, und und…Let´s rock! 

 
Baui (max. 20 Kinder) 
 
Freue dich auf einen Kurs mit ganz viel Zeit für dich. Hier darfst 
du toben, klettern, spielen. Achte ggf auf wetterfeste Kleidung.  
Dieser Kurs endet um 16:00 beim Baui. Hier musst du abgeholt 
werden oder alleine nach Hause gehen. Hierzu bekommen 
deine Eltern noch einen Brief! 
 
 
 
Bewegungslandschaft (max. 15 Kinder) 
 
Bei diesem Kurs darfst du dich austoben. Die Halle gehört dir! 
Gemeinsam bewegt ihr euch an Stationen und spielt 
Sportspiele. Bitte denke an dein Sportmaterial! 
 
Capoeira (max. 15 Kinder) 
 
Du spielst gerne und magst Musik? Kennst du schon Capoeira? 
Probiere es einfach mal aus! 
Hier geht es um die Verbindung zwischen Spiel, Kampf, 
Gesang, Musik und Tanz. 
Durch die vielen unterschiedlichen Bewegungen verbessern 



sich deine Kraft, Geschicklichkeit, deine Körperbeherrschung 
und Konzentrationsfähigkeit. Und außerdem macht es ganz viel 
Spaß! 
Trainiert wird barfuß und in bequemer Sportkleidung. 
 
Dance Mix mit Franzi (max. 15 Kinder) 
 
Hast du Lust auf gute Musik und tanzen? Gemeinsam mit 
deiner Kursleiterin lernst du einfache Bewegungen und kleine 
Choreografien. Am Ende des Kurses habt ihr die Möglichkeit 
vor Publikum zu zeigen, was ihr gelernt habt. 
 
Forscher im Museum (max. 12 Kinder) 
 
Wie war es früher! Wir drehen spanende Filme im Altonaer 
Museum. Mit einigen Kleidungsstücken und Requisiten 
schlüpfen wir ins 19. Jahrhundert und spielen die Kindheit wie 
es früher war nach. Am Ende dieses Kurses bekommt jeder 
seine eigenen DVD mit nach Hause. 
Freut euch auf eine spannende Zeit im Museum. 
Dieser Kurs endet um 16:00 beim Altonaer Museum. Hier 
musst du abgeholt werden oder alleine nach Hause gehen. 
Hierzu bekommen deine Eltern noch einen Brief! 
 
 
Gemeinsam um die Welt (max. 15 Kinder) 
 
Gemeinsam werden wir uns auf eine Reise um die Welt 
begeben. Wir werden verschiedene Länder und Kulturen 
kennenlernen und auch über deine Kultur oder über das Land, 
über das du gerne mehr erfahren würdest, sprechen. 
Verschiedene Spiele, Lieder und Tänze aus aller Welt erwarten 
dich. Zusätzlich werden wir uns die verschiedenen Klimazonen, 
Städte und Tiere anschauen. 
 
 
 
 



Hamburger Perle (max. 15 Kinder) 
 
Hier dreht sich alles rund um die Perle. In diesem Kurs kannst 
du mit den unterschiedlichsten Perlen arbeiten. 
Freundschaftsarmbänder, Ketten, Schlüsselanhänger und viele 
weitere schöne Sachen basteln. Wir üben Flechten und 
unterschiedliche Knotentechniken damit die Schmuckstücke 
auch lange halten. 
 
Kreatives Nähen mit Almut (max. 12 Kinder) 
 
Hast du Lust zu nähen und dich kreativ mit Nadel und Faden 
auszutoben? Die Künstlerin, Almut Middel, bringt dir die 
Grundlagen des Nähens bei. Ob kleine Kostüme, Monster oder 
Eierwärmer, du darfst entscheiden! 
 
 
Lederarbeiten mit Gil (max. 15 Kinder) 
 
Hast du ein Händchen für Schönes? 
Dann bist du bei mir genau richtig. Wir machen 
unterschiedlichen Schmuck aus Leder. Dabei lernst du 
verschiedene Techniken wie Flechten, Knoten, Bemalen und 
Stempeln kennen. 
 
Leseclub - im Altonaer Museum (max. 15 Kinder) 
 

 
Hast du Lust Geschichten zu erzählen? Geschichten in Wörtern 
und mit vielen Bildern? Das Kinderbuchhaus im Altonaer 
Museum hat für dich spannende Anregungen in der aktuellen 
Ausstellung, die uns zum Erfinden eigener Geschichten und 
Gedichte anregen. Gemeinsam werden wir zu den HeldInnen 
unserer Geschichten, entdecken Superkräfte und magische 
Gegenstände und experimentieren mit der Zauberformel zum 
Geschichtenerzählen: Alles, was du fühlst, siehst, hörst und 
erlebst, kann mit einer Prise Magie und etwas Fantasie zu einer 
tollen Geschichte werden! - Wenn du Lust hast, in der Gruppe 
zu schreiben und zu zeichnen und deine Bild- und Wort-



Geschichten mit anderen zu teilen, dann ist dieser Kurs für 
dich. 
Dieser Kurs endet um 16:00 beim Altonaer Museum. Hier 
musst du abgeholt werden oder alleine nach Hause gehen. 
Hierzu bekommen deine Eltern noch einen Brief! 
 
 
Mädchenfußball (max. 12 Kinder) 
 
Alle Mädchen, die Lust haben mit Gleichgesinnten Fußball zu 
spielen, sind herzlich eingeladen!!! Ich freue mich auf Euch! 
 
 
Naturhelfer mit Jenny (max. 15 Kinder) 
 
Liegt dir die Natur am Herzen und dich beschäftigt was gerade 
passiert? Du siehst die Bilder von Plastik in den Meeren, aber 
weißt nicht, was du tun kannst? Jeder Schritt zählt und 
gemeinsam macht es mehr Spaß! In diesem Kurs macht ihr 
z.B. diese Aktivitäten: Kartoffellabyrinth, Müll-Sammel-Aktion, 
Basteln mit Müll, Seconhand Flohmarkt, Tauschmarkt, Natur-
Collagen, Thema Plastik! und Mülltrennung, Achtsamkeit und 
Ressourcenschonung. 
 
 
Schach (max.12 Kinder) 
 
König, Dame, Springer, Läufer, Bauer ... 
Na? Verstehst du nur Bahnhof oder gehörst du schon zu den 
kleinen Experten, die wissen, dass es hier um Schach geht? 
Zusammen mit einem ganz erfahrenen Vereinstrainer lernst du 
hier im Schachkurs alle Grundlagen zum Schachspielen. 
 
 
 
 
 
 



Siebdruck mit Paula (max. 12 Kinder) 
 
Siebdrucke begegnen dir öfters im Alltag, zum Beispiel auf 
Kleidung,Tragetaschen oder in der Werbung. Siebdruck ist ein 
toller Weg, ein Bild auf vielerlei Art, auf etwas anderes zu 
übertragen. Willst du herausfinden, wie ein Bild auf ein T-Shirt 
oder eine Tragetasche kommt? Hast du Lust, dein eigenes Bild 
zu entwerfen und es auf Papier oder Stoff (T-Shirt, Turnbeutel 
etc.) zu drucken? Dann mach mit bei der Siebdruckwerkstatt 
und ich zeige dir, wie es geht. 
 
 
Yoga im Yogawald….(max. 9 Kinder) 
 
...fördert die Körperwahrnehmung, stärkt das Gruppengefühl, 
verbessert die Koordinationsfähigkeit! 
Die spielerischen Yoga-Sequenzen fördern und schulen die 
Konzentration und Motorik und haben eine entspannende 
Wirkung. Bei geführten Bewegungsabläufen und einfachen 
Atemübungen erkunden die Kinder ganz natürlich ihren Körper 
und ihre Umwelt. Dadurch verbessert sich das Körpergefühl 
und die Körperwahrnehmung. 
Der Kurs findet in Räumen des Yogastudios Yogawald statt. 
Die Kinder werden abgeholt und wieder zur Schule gebracht. 
 
 
 


