Kurse Jahrgang 3 Dienstag
Dienstag 14:30 – 16:00 Uhr
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.
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.
Holzwerkstatt mit Herrn Stübinger (max. 12 Kinder)
Sägen, schleifen, hammern, bohren!
Wenn du Lust hast in unserer Holzwerkstatt zu bauen und zu
basteln bist du in diesem Kurs richtig.
Du lernst verschiedene Werkzeuge kennen, mit denen man aus
Holz spannende Sachen bauen kann.
Und dann geht es los ...
Mitbringen solltest du ein wenig Ausdauer und Geduld.

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...!
Kreativkurs mit Almut (max. 12 Kinder)
Im Kreativkurs bei Almut Middel lernst du kleine Geschenke,
Täschchen oder einfache Kostüme zu nähen.
Kursabmeldung
Bitte wählen Sie diesen Kurs, wenn Ihr Kind vom
Kursnachmittag abgemeldet werden soll!
Lederarbeiten mit Gil (max. 10 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.
Kreativwerkstatt/ Upcycling (max. 15 Kinder)
In diesem Kurs werden wir in die Welt der Kreativität eintauchen
und Kunst frei erleben. Wir werden gemeinsam zeichnen,
malen, basteln und auch aus alten Dingen etwas Neues
herstellen. Hier sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Lernclub (max. 15 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 Lust
hast ein wenig zu üben oder einfach noch ein bisschen Zeit
haben möchtest, um vielleicht Aufgaben nachzuarbeiten
Saubere Sache (max. 15 Kinder)
Du möchtest etwas Gutes für die Umwelt tun? Dann bist du hier
richtig! Wir produzieren selbst Waschmittel, vielleicht auch
andere Putzmittel. Für die Eltern, für Nachbarn, Freunde und
alle die es gerne kaufen möchten.
Schach mit Kay (max. 15 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.
Türkisch
Dieser Unterricht/Kurs richtet sich hauptsächlich an Kinder, die
zu Hause Türkisch sprechen!
Interessierte Kinder, die andere Familiensprache sprechen,
können auch dran teilnehmen!
Änderungen vorbehalten

Kurse Jahrgang 3 Mittwoch
Mittwoch 14:30 – 16:00 Uhr
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.
Wenn du eine Erlaubnis erhältst, darfst du von dort aus nach
Hause gehen oder lässt dich dort abholen.
Bewegungslandschaft mit Gina (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!
Hapkido (max. 15 Kinder)
Kicks zum Himmel oder weich wie eine Katze zu fallen sind
ebenso Bestandteile des Trainings wie Handtechniken,
Meditation, Atemübungen und der Spaß an Bewegung. Shinson
Hapkido wurde aus den traditionellen Selbstverteidigungs- und
Heilkünsten Koreas entwickelt und stärkt die körperliche Kraft
und das Selbstvertrauen. Im Vordergrund steht das Trainieren
miteinander und die Achtung vor sich selbst und anderen.
Bitte bring eine Trainingshose und ein T-Shirt mit! Wir trainieren
barfuß!
Der Kurs findet in den Räumen der Trainerin in der
Friedensallee 44 statt. Damit der Kurs pünktlich starten kann,
trefft ihr euch schon 14:15 Uhr am Treffpunkt. Mit Erlaubnis
deiner Eltern kannst du nach dem Kurs um 16:00 Uhr von dort
alleine nach Hause gehen oder du lässt dich dort abholen.

Hirnjogging (max. 15 Kinder)
Dein Gehirn weiß mehr, als Du denkst!
Rechnen wie Einstein, komponieren wie Mozart, malen wie Da
Vinci? Was macht eigentlich ein Genie aus und welche Rolle
spielt das menschliche Gehirn dabei? In diesem Workshop
bringst Du Deine grauen Zellen auf Trab und erfährst, was in
Deinem Gehirn abläuft, wenn Du denkst, sprichst, fühlst und
Dich bewegst. Ob Gedächtnis oder Kreativität, Sprache oder
Persönlichkeit – erforsche was Du im Kopf hast...
Kreatives und Nähen mit Almut (max. 15 Kinder)
Im Kreativkurs bei Almut Middel lernst du kleine Geschenke,
Täschchen oder einfache Kostüme zu nähen.
Kursabmeldung
Bitte wählen Sie diesen Kurs, wenn Ihr Kind vom
Kursnachmittag abgemeldet werden soll!
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, NaturCollagen, 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.
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.
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!
Änderung vorbehalten

