Kurse Jahrgang 4 Dienstag
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.
Bandprojekt (max. 8 Kinder)
ROTHE ROCKT !
Lust in einer Band zu spielen und eigene Songs zu erfinden?
In meinem Band- und Songkurs wollen wir nicht nur unser
Schullied „22“ nachspielen, sondern auch selber Lieder
komponieren und texten. Dafür brauchen wir Sänger/innen,
Keyboarder/innen, Schlagzeuger/innen, Percussionisten,
Gitarristen, Bassisten, Bläser und Streicher und alles, was
sonst noch Sound macht. Und im optimalen Fall spielt ihr
bereits ein Instrument und bringt eure Erfahrung in die Band mit
ein.
Movie Makers (max. 15 Kinder)
Du schaust magst Filme und hast vielleicht schon einmal
überlegt, selbst einen kurzen Film zu drehen. Dann schau doch
vorbei. Dieser Kurs beschäftigt sich rund um das Thema Filme.
Wir schauen uns nicht nur kleine Filmchen an und besprechen
diese, sondern werden selber versuchen Filme zu drehen.
Vor allem, wenn du die Welt der Magier wie Harry Potter magst,

dann schau auf jeden Fall vorbei. Ich verspreche dir, dass
dieser Kurs dich verzaubern wird.
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.
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
Powermädchen (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 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
Schulgarten (max. 20 Kinder)
Kommt in den Garten! Helft mit beim Sähen, Ernten, Gießen,
Schneiden, Rupfen, Pflanzen, Sammeln, Sortieren und Essen.
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
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 4 Mittwoch
Mittwoch 14:30 – 16:00 Uhr
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.
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.
Hip Hop (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)
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!
Kursabmeldung
Bitte wählen Sie diesen Kurs, wenn Ihr Kind vom
Kursnachmittag abgemeldet werden soll!
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.
Mädchenfußball (max. 12 Kinder)
Alle Mädchen, die Lust haben mit Gleichgesinnten Fußball zu
spielen, sind herzlich eingeladen!!! Ich freue mich auf Euch!
Parcours (max. 15 Kinder)
Parcours vereint verschiedene Formen der Bewegung. Hierbei
lernst Du, verschiedene Hindernisse zu überwinden, um so
schnell wie möglich von
einem zum anderen Standpunkt zu gelangen. Dabei steht der
spielerische Umgang mit der Umgebung im Vordergrund.

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.
Yoga im Yogawald …
… fördert die Körperwahrnehmung, stärkt das Gruppengefühl,
verbessert die Koordinationsfähigkeit Die entspannende
Wirkung von spielerischen Yoga-Sequenzen fördern und
schulen die Konzentration und Motorik. Bei geführten
Bewegungsabläufen und einfachen Atemübungen erkunden die
Kinder ganz natürlich ihren Körper und ihre Umwelt. Dadurch
verbessert sich das Körpergefühl und die Körperwahrnehmung.

Änderungen vorbehalten

