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KURZBESCHREIBUNG der aktuellen Kurse im 

Schuljahr 2018/2019 

2. Quartal 

 

ABENTEUERTURNEN (VSK & 1. Klasse): 

Im Kurs Abenteuerturnen wird die Sporthalle zum Abenteuerspielplatz. Aus den 

vorhandenen Groß- und Kleingeräten wird eine Bewegungslandschaft aufgebaut, 

die Euch immer wieder neue Möglichkeiten bietet, Euch auszutoben und neue 

Bewegungserfahrungen zu sammeln. Beim Klettern, Fliegen, Schwingen, 

Schaukeln, Rollen und Springen könnt Ihr Eure persönlichen Grenzen austesten 

und sie in einem sicheren Rahmen erweitern. 

 

AUS ALT MACH NEU (VSK – 4. Klasse): 

In der heutigen Konsumgesellschaft werden oft Güter konsumiert und danach die 

Verpackung achtlos weggeschmissen. Vielleicht noch getrennt. Doch bergen 

diese Verpackungen oft ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten. 

Dieser Kurs setzt den Schwerpunkt auf die Umgestaltung von Verpackungen. Im 

Vorfeld bitten wir um Sammlungen von Milchtüten, Shampoo-Flaschen, 

Teekerzenaluminium, Nespresso-Kapseln usw.  

 

AHOI ABENTEU(R)ER & WILLKOMMEN AN BORD DER 

TIEFSEEWERKSATT (2.-4.Klasse): 

In unserer Schatzkiste schlummern wundersame Dinge & Wesen, 

geheimnisumwoben auch „Schätze des Meeres“ genannt. Ihr könnt sie mit Farbe, 

Werkzeug und Seemannsgarn zu neuem Leben erwecken! Treibholz verwandelt 

sich in Rettungsinseln, Steine werden zu Spielgefährten, Muscheln zu Schmuck, 

Wertstoffe schwirren als Flugobjekte durch den Raum und Seeungeheuer sind auf 

einmal seltsam lebendig... 

Und Ihr? Seid ganz nebenbei mal eben Meeresforscher auf hoher See. 

 

BALLSPORT (VSK & 1. Klasse):   

.. ist im Team am schönsten. Hier lernt Ihr verschiedene Ballsportarten kennen. 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 
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BÜHNENGESANG MIT MIKROFON (VSK & 1. Klasse): 
 
Wir singen zu selbst ausgesuchten Liedern mit (und ohne) Mikrofon und denken 

uns  
eigene Bewegungen dazu aus, ein bisschen so, als ob wir auf der Bühne stehen 

würden.  
Schüchternheit zu überwinden, Selbstbewusstsein zu stärken und viel Spaß dabei 

zu  
haben, sind die Ziele des Kurses. 
Wir singen gemeinsam und alleine, je nach Lust und Laune und machen (wenn 

wir wollen)  
zum Schluss einen kleinen Film daraus.  

Den Film kann jedes Kind am Ende des Kurses auf einer CD mit nach Hause 
nehmen! 

 

 

BUNTE WELT DER ENTSPANNUNG (VSK – 4. Klasse): 

In diesen Stunden dürfen die Kinder in eine Welt voller Fantasie und 

Entspannung eintauchen. Spielerisch dem Lebensalter angepasst, erlernen Sie 

durch das klassische Entspannungsverfahren „Progressive Muskelentspannung“ 

ihren Körper besser wahrzunehmen und zu entspannen. 

Aber auch lustige Bewegungsspiele, Übungen aus dem Kinder Qi Gong, 

Atemübungen und Achtsamkeitstraining dürfen nicht fehlen. Manchmal darf nach 

einer Fantasiereise auch gemalt werden.... 

Kleine theoretische Einheiten über die Atmung, Stress & Entspannung erleichtern 

den Kindern das Verständnis, wie ihr Körper funktioniert und was er braucht, 

damit er sich gesund entwickeln kann. 

Um langfristig von dem Kurs zu profitieren, dürfen die Kinder die 
Fantasiegeschichten und Übungen mit nach Hause nehmen. 

 
 

BUNTE YOGA TIERPARADE (VSK & 1.Klasse): 

Mit der Schulzeit beginnt eine turbulente Zeit für die Kinder. Mit viel natürlicher 

Energie und Neugierde starten Kinder in diese aufregende Phase. Die 
Aufnahmefähigkeit und der Geist sind offen und das Lernen macht Spaß. Um 

Kindern einen guten Start zu geben, lernen sie mit Hilfe von Yoga, wie sich die 
Tiere in der Natur bewegen und verhalten. In der bunten Tierparade gibt es 
Tiere, die beeindrucken durch Konzentration oder Schnelligkeit, während andere 

Tiere durch ihre Ruhe und Beständigkeit zeigen, Dinge auch langsam angehen zu 
lassen. Leicht nachzuahmende Stellungen aus dem Yoga und lustige 

Tierstellungen sprechen die Vorstellungskraft an. Kinder sind die Yogahaltungen 
mit ihrem ganzen Sein. Geschichten und Yoga-Spiele helfen der Fantasie auf die 

Sprünge, aber auch den Geist zu beruhigen. 
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Bewegungsspiele für Vorsichtige (VSK - 4.Klasse): 

Ist Dir Sport in größeren Gruppen manchmal zu wild? Fühlst Du Dich manchmal 

unwohl, wenn die Bälle zu schnell fliegen, zu stark geworfen werden oder hast 

Du sogar ein wenig Angst vor dem Ball? Dann bist Du bei mir genau richtig. Wir 

werden Spaß an Bewegungsspielen haben! In diesem Kurs geht es in keiner 

Weise darum, wer am schnellsten ist oder wer am weitesten wirft: Wir erkunden 

verschiedene sportliche Aktivitäten – jeder so wie er kann und möchte – einfach 

einmal die „Vorsichtigen“ unter sich…! Ich freue mich auf Euch. 

Bitte Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

COMICZEICHNEN LERNEN (VSK – 4. Klasse): 

Im Comic-Kurs kreieren wir witzige Karikaturen. Du gestaltest deinen eigenen 

Comic, dazu gehören unter anderem: Ideenfindung, Aufbau, Entwurf, Figuren, 
Räume, Perspektive, Szenerie und Farbgebung. Wir probieren hierbei 

verschiedene Techniken aus und lassen uns von interessanten Comics 
inspirieren. 

DANCE FOR KIDS (VSK & 1.Klasse): 

Bei „Dance for Kids“ geht es vor allem um eins: Wir bewegen uns mit Spaß und 

zur Musik! Wir nähern uns auf kreative Art und Weise den Grundschritten des 
Tanzens, seinen vielschichtigen Elementen und Möglichkeiten. Über spielerisches 

Körpertraining erlernen wir neue Bewegungen passend zu den Rhythmen der 
Musik. Den ersten Schritten folgen Schrittkombination, die in kleinen Choreos 
und am Ende einer großen Choreografie mit der ganzen Gruppe aufgehen, die 

wir dann vor Publikum präsentieren können. Dabei lassen wir unserer Kreativität 
und Phantasie freien Lauf, entwickeln eigene Stile und finden die passende Musik 

dazu. Let's dance together! 

 

ERSTE HILFE FÜR KINDER (VSK – 4. Klasse): 

Viele Unfälle von Kindern und Jugendlichen passieren auf dem Weg zur, von oder 
in der Schule, denn dort verbringen sie einen großen Teil des Tages. Wir wollen 

möglichst vielen Kindern früh die Grundlagen der Ersten-Hilfe vermitteln. Wir 
zeigen den Schülerinnen und Schülern individuelle Möglichkeiten der 
Hilfeleistungen und sensibilisieren die Kinder durch Aufklärung für mögliche 

Gefahrenpotenziale. In erster Linie ist es uns wichtig, dass die Kinder sich in 
Notsituationen gegenseitig helfen können und professionelle Hilfe herbeizuholen. 
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FOTOWERKSTATT (2. – 4. Klasse): 

Wir experimentieren spielerisch mit den Möglichkeiten der Fotografie. Dabei lernt 

Ihr verschiedene Tricks und Techniken kennen, die Euch dabei helfen, Eure 
Fotografie-Kenntnisse zu vertiefen und zu erweitern! 

Bitte möglichst eine eigene Kamera mitbringen. 

 

FREUNDSCHAFTSARMBÄNDER (VSK – 4. Klasse):  

Aus bunten Fäden und Perlen knoten und flechten wir tolle Armbänder. Du lernst 
verschiedene Techniken kennen, mit denen wir viele bunte Armbänder zaubern -

 ob für Dich, Deine Freunde oder Deine Familie…" 

 

FUßBALL mit den FC ST. PAULI RABAUKEN VSK – 4. Klasse): 

Ihr spielt wöchentlich Fußball mit Schülern und Schülerinnen verschiedener 

Schulen unter der Anleitung der Trainer der FC St. Pauli Rabauken. Die Kinder 

müssen um 16:30 Uhr auf dem externen Sportplatz (Beethovenstraße 51, 

22083 Hamburg) abgeholt werden. Für den Transfer zum Sportplatz (dieser wird 

mit Bussen und Taxen von den FC St. Pauli Rabauken organisiert!) entstehen 

keine Kosten. 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

FUßBALL (VSK & 1.Klasse): 

Es ist sicher nicht nötig Fußball als Sportart und die Faszination die 
dahintersteckt vorzustellen. Es lohnt sich aber einen Blick auf die Aspekte zu 
werfen, auf die wir in unserem Kurs besonderen Wert legen. Teamfähigkeit, 

Gruppendynamik, individuelle Bewegungs- und Technikförderung. Schritt für 
Schritt aufbauend auf der jeweiligen 

Könnensstufe der Schüler. Zudem vermitteln wir, wie die Kinder kleine Spiele 

und abwechslungsreiche Turniere selbst organisieren können und dabei 
ausgeglichene Mannschaften zustande bekommen, auch ohne Schiedsrichter. 
Denn gepfiffen wird in Eigenregie, ohne dass Streit entsteht. Auch das will 

gelernt sein. 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 
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Forscherwerkstatt Kunterbunt  

Es zischt, knistert und funkelt im Labor... Spannende Substanzen werden 

gemischt und durch die Forscherbrille beobachtet, Experimente notiert und 

Schritt für Schritt Geheimnisse der Wissenschaft ergründet... Wir untersuchen 

Luft, Wasser und Feuer und finden heraus, ob Zitronen nur sauer sind oder noch 

mehr können, wieso einem Vulkan plötzlich so furchtbar heiß wird, dass er 

spucken muss, warum Wirbelstürme nicht nur Staub aufwedeln und vieles mehr! 

In kleinen Teams findet Ihr heraus, wie die Welt funktioniert und wo Euer 

Forschergeist gefragt ist, um noch mehr Unbekanntem auf die Schliche zu 

kommen. Kurzum: es wird farbenfroh & lustig, wenn Knallfrösche plötzlich im 

Klassenzimmer quaken und auch ein wenig abenteuerlich mit Lava, die durch den 

Raum kriecht... 

 

GESANGSAUFNAHMEN & SONGCOACHING mit Anne Jaspersen 

(2.-4. Klasse): 

Natürlich dreht sich hier alles ums Singen! Und um Eure Lieblingssongs! Zu 

Playback singt Ihr Eure selbst gewählten Lieder aus dem Pop-Bereich mit 

Mikrofon und übt auch, sie zu präsentieren – wie auf einer Bühne! 

Zudem nehmen wir einen Song professionell mit Mikrofon, Kopfhörern und 

Computer auf! Wie in einem echten Studio. Am Ende des Kurses brenne ich den 

aufgenommenen Song auf eine CD und Ihr könnt ihn mit nach Hause nehmen! 

 

GESANGSWORKSHOP mit Johanna Brüggemann  

(2.-4. Klasse): 

„Und eins… zwei… drei… vier…“ 

Singen macht Spaß, das liegt auf der Hand. Zusammen mit Euch möchte ich jede 

Woche neue Talente wecken, die in Euch schlummern! Von lustigen Liedern von 

der Ente „SCHNITTERSCHNATTER“ über Kanons bis hin zu deutschsprachigem 

Pop von Andreas Bourani & Co. wird alles gesungen, was nicht „niet und 

nagelfest“ ist! Musiziert wird zu Gitarre und Klavier – auch das Mikrofon darf 

ausprobiert werden! Seid dabei! Ich freue mich auf Euch! 

 

HANDBALL (2.-4. Klasse): 

Mannschaftsspieler aufgepasst! Handball ist ein Klassiker, und jeder der es schon 

unter fachkundiger Anleitung spielen konnte, kennt die Faszination, die der Sport 

ausübt. Schnelligkeit, Präzision, Körpereinsatz, Fairness und Mannschaftsgeist – 

Gründe gibt es viele, die Handball so einzigartig machen. Wir bringen Euch 

Schritt für Schritt die Grundtechniken und wichtige Fertigkeiten bei. Und 

natürlich wird viel aufs Tor geworfen und gespielt. 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 
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HIP HOP (2.-4. Klasse): 

„HipHop“ kennt keine Grenzen! Er ist eine Verknüpfung von verschiedenen 

urbanen Tanzstilen, die ihn beeinflussen. Wir probieren zusammen verschiedene 

Tanzschritte und Stile aus, wiederholen die Schritte, 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 

einbringen, sodass am Ende unsere eigene, einzigartige Choreo ensteht oder 

viele kleine, die zu unserem Style passen! HipHop Hooray! 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

HOCKEY (VSK.-4. Klasse): 

In diesem Kurs habt Ihr die Möglichkeit, Hockey zu spielen – im Rahmen einer 

Kooperation mit dem UHC trainiert Ihr jede Woche mit Bundesligaspielern und 

Bundesligaspielerinnen des UHC in der Schulturnhalle! 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

HOLZWERKSTATT ( 2.-4. Klasse): 

Wir erkunden gemeinsam die Eigenschaften von Holz und bearbeiten es mit 

verschiedenen Werkzeugen. Wir sägen und schleifen was das Zeug hält und bis 

die Späne nur so fallen. Am Ende dieses Kurses werden wir auch gemeinsam 

oder jeder für sich etwas Tolles hergestellt haben! Lasst Euch überraschen – ich 

freue mich auf Euch! 

 

HÄKELN LERNEN (VSK.-4. Klasse): 

Wir lernen die wichtigsten Grundlagen, wie die Handhaltung der Häkelnadel, 
Fadenführung, Anfangsschlinge, Luftmasche und feste Maschen. Natürlich lernt 

Ihr auch weitere Techniken, sowie Tipps und Tricks. 
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KARATE / ABENTEUER KAMPFKUNST (VSK und 1. Klasse): 

In diesem Kurs lernt Ihr nicht nur Karate, sondern wichtige Fähigkeiten, die Euch 

in Eurem Leben weiterhelfen werden. Disziplin, Respekt und Teamwork werden in 

diesem Kurs großgeschrieben und es werden nicht nur Eure körperliche Fitness, 

sondern ebenso mentale Aspekte, wie Eure Konzentrationsfähigkeit, gefördert. 

Dies wirkt sich auch positiv auf den Umgang mit (beginnendem) Schulstress aus 

und hilft Euch dabei, positive Lösungen in Konfliktsituationen zu finden. 

Der Kurs findet in den Räumlichkeiten der LMA, Himmelstraße 10-16, statt. Die 

Kinder werden von uns zum Kurs gebracht und auch wieder in die Schule 

zurückbegleitet. Natürlich dürfen die Kinder – nach Absprache mit uns – auch 

direkt aus der Himmelstraße abgeholt werden. 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

KLEINER, BUNTER KÜNSTLERTREFF (VSK.-4. Klasse): 

 „Krickel-Krackel“ – das kann doch jeder! Oder ist das Kunst? Wie zeichnet man 

eigentlich sein Lieblingstier und was sind 3D-Bilder? Hier dürfen alle kleinen 

Künstler ausprobieren, experimentieren, malen, mischen, schneiden und kleben! 

Wir beschäftigen uns mit neuen und klassischen Themen in einem kunterbunten 

Mix aus Spaß und kreativem Freiraum! 

 

KLOSTERGARTEN (VSK.- 4. Klasse): 

Wenn Ihr Lust darauf habt zu Gärtnern und zu experimentieren, zu zeichnen, zu 
malen, zu ernten und mit anderen Kindern im Garten viel Spaß zu haben, dann 
seid Ihr hier genau richtig. Wir legen einen gemeinsamen Garten auf dem 

Schulhof an!    
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KOCHEN am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag  

(VSK - 4. Klasse): 

Der Kurs „Kochen” soll eine Einladung an all diejenigen Kinder unter Euch sein, 

die es sich im Kinderhafen so richtig gut gehen lassen wollen. Ja, und was gibt´s 

besseres, als sich nach getaner Arbeit den Tag mit einer köstlichen Mahlzeit zu 

versüßen? Denn: Essen kann letztendlich ein wahres Abenteuer bedeuten. Also 

richtet sich diese Einladung an alle Kinder zwischen fünf und zehn Jahren, die das 

Abenteuer in sich haben, die schon immer gerne kochen oder ein guter 

Hobbykoch fürs Leben werden wollten. Gemeinsam soll`s losgehen...:  Wir 

begeben uns auf Spurensuche und stellen unsere Rezeptsammlung selbst 

zusammen. Welche Lebensmittel schmecken uns? Was ist für Kinder gesund? 

Welche Auswahl an Lebensmitteln haben wir? Und gemeinsam soll´s 

weitergehen...: Wir probieren uns aus und üben uns im eigenständigen Kochen. 

Wie verarbeiten wir unsere Lebensmittel? Welche Küchengeräte gibt es? Wie 

funktionieren unsere Helfer? Welche Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen? Und 

gemeinsam soll´s dann abschließen...: Wir genießen unser selbst zubereitetes 

Essen in fröhlicher Runde und bringen abschießend die Küche wieder auf 

Vordermann. Was mögen wir besonders gerne? Wie schmeckt es uns in 

Gemeinschaft? Was mögen wir uns am Tisch erzählen?  

Von Suppen wie Minestrone, Tomaten- und Lauchsuppe zu Puffern, Bratlingen 

und Pfannkuchen, weiter zu Aufläufen wie ein bunter Nudelauflauf, bis hin zu 

Gemüse- und Getreidegerichten wie gefüllte Zucchini, Spinatlasagne, 

Gemüsepizza und zurück zu Desserts wie Apfel-Quark-Auflauf und Bratäpfeln... - 

ja, und wenn Herz und Verstand mit im Spiel sind, dann wird´s gewiss eine 

richtig runde und gesunde Sache. In diesem Sinne: Viel Spaß und guten Appetit! 

Bitte informiert uns unbedingt vor Kursbeginn über bestehende 

Allergien/Unverträglichkeiten. 

 

KREATIVDESIGN MIT STOFFEN & CO. (VSK - 4. Klasse): 

Es wird bunt, kreativ und farbig. Wir werden alte japanische Batiktechniken 

kennenlernen und die schönsten und verrücktesten Muster auf Stoffe zaubern. 

Wir lernen, eigene Musterstempel herzustellen, besondere Falttechniken und die 

Natur für unsere Kreationen zu nutzen. Gerne darfst Du auch eigene (einfarbige) 

Kleidungsstücke mitbringen, aus denen Du Deine eigene Kollektion kreierst.  

 

KREATIVWERKSTATT (2. - 4. Klasse): 

Basteln, Malen, Modellieren. Alles was das kreative Herz begehrt ist hier möglich! 
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LEGOPROJEKT / OFFENES ANGEBOT (VSK - 4. Klasse): 

Du suchst eine Möglichkeit, Dich zurückzuziehen und in Ruhe zu spielen? Dann 

komm zum Legoprojekt. Hier kannst du in Ruhe in einer kleinen Gruppe Deine 

Kreativität voll ausleben und tolle Sachen bauen. Von der Erschaffung von Autos 

über große Gebäude bis hin zu fantasievollen Raumschiffen sind Dir keine 

Grenzen gesetzt.   

Die Kinder werden beim Mittagessen gefragt, ob sie teilnehmen möchten. 

 

LEICHTATHLETHIK (VSK - 4. Klasse): 

Leichtathletik ist alles. Oder: Ohne Leichtathletik ist alles nichts. Sprinten, 

Laufen, Springen, Werfen und Stoßen, die einzelnen Disziplinen finden sich in 

jeder Sportart mehr oder weniger wieder. Der HSV Leichtathletik stellt zwei 

Trainer die mit Euch auf der „Jahnkampfbahn“ trainieren und spielen. 

Wichtig: Die Kinder werden von den Trainern des HSV Leichtathletik um 

14:30 Uhr in der Schule abgeholt und fußläufig begleitet. Der Kurs endet 

um 16 Uhr auf der Sportanlage (Jahnkampfbahn)! Die Kinder müssen 

pünktlich um 16 Uhr von Euch an der Jahnkampfbahn abgeholt werden! 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

Das Training findet das ganze Jahr über draußen statt. Eine Halle steht 

nicht zur Verfügung. Bei Witterungsbedingungen, die ein Training 

unmöglich machen, wird das Training abgesagt. Selbstverständlich 

informieren wir Euch in diesem Fall. 

 

MÄDCHENFUSSBALL (VSK – 4. Klasse): 

… ist im Team am schönsten. Hier lernt ihr dribbeln, flanken, Tore schießen und 

gemeinsam jubeln. 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

MODERN DANCE (VSK - 4. Klasse): 

Es werden zeitgenössische Techniken wie Schwünge, Sprünge und Drehungen 
erlernt und neue Körperformen und Bewegungen entwickelt - ob in der 
Improvisation oder in Form von kleinen Choreographien.  

Mit Kreativität und Spaß tanzen wir zu moderner und klassischer Musik. Ich freue 

mich auf Euch! 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 
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MUSIKSTUNDE MIT ANNE / OFFEN (VSK. – 4. Klasse): 

Hier singen wir viele neue und bekannte Kinderlieder. Die "Hexe Humpeldumpel", 

die rasenden Affen aus dem Dschungel, "Stups der kleine Osterhase" oder als 
Trommler im Bärenorchester - hier kommt jedes Kind auf seine Kosten. 
Spielerisch werden neue Melodien gelernt und kräftig gesungen, getanzt und 

gelacht. Anne begleitet alle Lieder selbst auf ihrer Gitarre, auf der sich die Kinder 
auch ausprobieren dürfen. Ab und zu gibt es auch andere Instrumente, deren 

Klang erforscht werden darf.  

 

MEDITATIVES ZEICHNEN: 

Meditatives Zeichnen für Kreativität, Konzentration und Wohlbefinden. Wenn Du 

am Schulnachmittag gern in aller Ruhe eine Stunde zeichnen und ausmalen 

möchtest, könnte der Kurs für Dich passend sein ☺.  

Wir beginnen unseren Kurs mit dem Ausmalen. Dabei ist der Reichtum an 
Formen und Motiven, die sich ausmalen lassen, grenzenlos. Ebenso die Wahl der 
Farben. Ob schwarz-weiß oder kunterbunt, selber experimentieren oder Muster 

hinzufügen – alles ist möglich! 

Später kreieren wir eigene „Papierkacheln“. Wir setzen zum Beispiel Punkte in die 
vier Ecken unseres Papieres, verbinden diese mit Linien zu einem Rahmen, 

unterteilen diese noch einmal in vier Quadrate und zeichnen in die entstandenen 
Felder unterschiedliche Muster. Am Ende der Stunde werdet Ihr überrascht sein, 

welche tollen Kunstwerke dabei bewusst und unbewusst entstanden sind!  

Ich freue mich auf Dich! 

 

NÄHFÜCHSE – DIE KLEINE NÄHSCHULE (1. - 4. Klasse): 

Die Kinder lernen den Umgang mit Nadel und Faden und nähen verschiedene 

kleine Projekte mit der Hand. Zur Demonstration und zum Kennenlernen steht 
zudem eine Nähmaschine bereit. Je nach Alter, Erfahrung und Begeisterung 
können die Kinder z.B. eine Wimpelkette, kleine Figuren, eine Tasche, Kissen 

oder ähnliches nähen. 

 

NATURENTDECKER (VSK – 4. Klasse): 

Ich bin Wildnispädagogin und liebe die Natur mit ihren Pflanzen und Tieren. Ich 
habe große Freude daran, mit Kindern draußen zu sein. Die Natur ist 
wunderschön und vielfältig. Welche Tiere leben in unserem Schulwald und wie 
sehen ihre Spuren aus? Welche Heilpflanzen gibt es auf dem Schulhof und was 

kann man daraus machen? Welche Spiele machen draußen Spaß? Wenn du diese 
Dinge lernen, entdecken und erforschen möchtest, ist das Dein Kurs! Bitte stell 

Dich darauf ein, dass wir bei jedem Wetter draußen sind. Ich freue mich auf 
Dich! 
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PARKOUR (2. - 4. Klasse): 

Laufen, Springen, Stoppen! Klettern, Landen, Abrollen! Hindernisse überwinden 

und sich etwas trauen! Nur den eigenen Körper, seine Kraft, Geschick und 

Beweglichkeit nutzen! Dafür steht „Le Parkour“! Möglichst effizient und im 

eigenen „Flow“ Hindernisse zu überwinden steht dabei im Mittelpunkt. Es gibt 

keinen Wettbewerb oder Gewinner, sondern nur Traceure. Das gegenseitige 

Unterstützen und Anfeuern ist dabei ebenso wichtig wie das erfinden neuer 

Hindernisse, Bewegungsmöglichkeiten und die Aufwärmspiele zu Beginn der 

Kurse. 

Bitte Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

POETRY SLAM MIT ANNE JASPERSEN (VSK – 4. Klasse): 

Beim Poetry Slam geht es darum, eigene Texte zu entwickeln, vor allem in 
Reimform, um sie dann vorzutragen. Spielerisch tasten wir uns an 

unterschiedliche Textformen heran, üben rhythmisch zu sprechen, allein oder 
auch gemeinsam. Teile des Textes können zum Beispiel gerappt werden, es 

können lange, aber auch ganz kurze Texte dabei herauskommen, je nach 
Altersstufe und Laune. 

Da ich schon lange als Kinderbuchautorin sowie als Sängerin/Gesangslehrerin 
arbeite, ist mir der Umgang mit Texten und das rhythmische Umsetzen dieser 

sehr vertraut und vor allem macht es jede Menge Spaß! 

 

PUPPENWERKSTATT (VSK & 1. Klasse): 

In diesem Kurs habt Ihr die Möglichkeit, Eure eigenen Puppen herzustellen! 
Gemeinsam basteln und kreieren wir jede Woche aufs Neue! Ich freue mich auf 
Euch! 

 

SCHACH (VSK - 4. Klasse): 

Lerne bei uns das „Spiel der Könige“ kennen. Hier kannst du Deine Konzentration 

und Deine Taktiken trainieren, während Du Deine Figuren geschickt über das 

Brett führst. Ob Du ein Neuling bist und die Grundregeln des Spieles kennen 

lernen willst oder ob Du schon erfahrener bist und Dein Können ausbauen 

möchtest -  bei uns bist Du genau richtig…! 
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SPIEL & SPORT (VSK - 4. Klasse): 

Sportspiele und Staffeln, Übungen zur allgemeinen Bewegung und Koordination - 

insbesondere auch Turnen. Bei den Älteren dann auch schon mehr mit 

leichtathletischem Inhalt vermischt. 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

STARK MIT YOGA (2.-4. Klasse): 

Nach den Sommerferien starten wir mit tollen Sommerthemen und einem coolen 
Kopf ins neue Schuljahr. Neben Sonnengrüßen & Co. gibt es Fantasiereisen zum 

Träumen. Entspannungstechniken beruhigen das Nervensystem. Kinder lernen 
sich zu beobachten und ihren Körper wahrzunehmen. 

„Ich bin stark wie ein Baum“. Mit Yoga legst du einen Grundstein für einen 
gesunden und kräftigen Körper. Besonders wenn du in der Schule lange gesessen 

hast oder du dich energielos fühlst. Yoga kann dein Freund sein und dir helfen 
mit Belastungen und emotionalem Stress besser umzugehen. Lustige und 

manchmal wackelige Haltungen aus dem Yoga geben dir Mut und 
Selbstvertrauen. Du lässt dich danach nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. 

 

STEMPEL SELBSTGEMACHT (2. – 4. Klasse): 

In diesem Kurs wird gezeigt, wie man selber Stempel aus Linolplatten, 

Schaumstoff, Holz und anderen Materialien machen kann. Man kann sich selbst 

Motive ausdenken und später auch für Bilder und andere Kunstwerke anwenden. 

 

SÜßE KOCH- UND BACK-LECKEREIEN mit Inga (VSK & 1. 

Klasse): 

Wir backen leckere Muffins, Kuchen und Gebäck mit Zutaten passend zur Jahreszeit.  

Macht auch gerne eigene Vorschläge, die wir zusammen in der Gruppe besprechen. 

 

Bitte informiert uns unbedingt vor Kursbeginn über bestehende 

Allergien/Unverträglichkeiten. 

 

SÜßE KOCH- UND BACK-LECKEREIEN mit Kirsten (2. - 4. 

Klasse): 

Wir kochen und backen feine Sachen aus der berühmten österreichischen 
Süßspeisenküche sowie viele andere Köstlichkeiten. 

Von fruchtig bis flauschig, von cremig bis knusprig - es ist für alle etwas dabei!  
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Bitte informiert uns unbedingt vor Kursbeginn über bestehende 

Allergien/Unverträglichkeiten. 

THEATER & MUSICAL (VSK - 4. Klasse): 

Du hast Spaß am Singen? Am Tanzen? Am Theaterspielen? 

Dann ist dieser Kurs das Richtige für Dich! 
In diesem Kurs erarbeiten wir unser eigenes Theaterstück/Musical, das wir am 

Ende der Kurszeit präsentieren wollen.  
Wir lernen, wie man Texte auswendig lernt oder Szenen selber entwickelt und 
spielt, wie man verschiedene Choreografien tanzt und wie man sich 

zum Rhythmus bewegt. Wie man Songs aussucht, singt und seine Stimme dabei 
übt. 

Wir üben uns in Selbstbewusstsein, Konzentration, Stimme und Präsenz. Das ist 
nicht nur wichtig auf der Bühne, sondern auch immer wieder im täglichen Alltag. 
Auf der Bühne heißt es "Licht an": Vor allem heißt es Spaß in der Gruppe und 

Freude am kreativen Prozess! Ich freue mich auf Euch! 

 

TISCHSPIELE / OFFENES ANGEBOT (VSK – 4. Klasse): 

Aus unserem reichhaltigen Tischspielfundus werden Spiele nach Wunsch der 

Kinder gespielt. Die Kinder werden beim Mittagsessen gefragt, ob sie teilnehmen 

möchten. 

 

TISCHTENNIS (2. - 4. Klasse): 

Am Montag heißt es „An die Schläger, fertig, los“! Das Haus der Jugend am 
Lattenkamp lädt uns zum Schnippeln und Schmettern an der Tischtennisplatte 
ein. Ob Anfänger oder bereits Profi, ob im Einzel- oder im Gruppenduell: Bei dem 

„kleinen“ Tennis am Tisch sind Deine Schnelligkeit und Deine Geschicklichkeit 
gefragt. Ein Spiel für die Schlagfertigen und die, die es werden wollen. 

Dieser Kurs findet im Haus der Jugend Lattenkamp statt. Die Kinder 

werden von unserem Team ins Haus der Jugend und nach dem Kurs 

wieder in die Schule zurückgebracht. Bitte beachtet, dass die Gruppe 

erst um 16:20/16:25 Uhr wieder im Hort zurück ist. 

 

TÖPFERN (VSK - 4. Klasse): 

Ihr lernt etwas über die Eigenschaften von Ton und erschafft mit Kneten und 

Formen phantasievolle und tolle Objekte. Die Arbeit wirkt entspannend und 

fördert die eigene Kreativität. 

  



 14 

TROMMELN LERNEN (VSK – 4.Klasse): 

Dieser Kurs richtet sich an alle, die gern anfangen möchten mit dem Trommeln 

und noch keine oder nur geringe Vorkenntnisse besitzen. Neben leichteren 

Rhythmen aus Guinea und Mali werden hier Technik, Sounds und 

polyrhythmische Übungen vermittelt. Einstieg ist jederzeit möglich. 

 

VERFLIXT UND ZUGENÄHT – AB IN DIE NÄHSTUBE (VSK - 1. 

Klasse): 

Wer bei Modedesignerin Jil Sander gelernt hat, der kann ordentlich was. Thorsten 
Schulz zeigt Euch wie ihr z. B. Handytaschen, Schlüsselanhänger, 

Kissen, Buchhüllen, kleine Taschen, Figuren, Körbchen usw. anfertigen könnt, 
mit Hand oder der Maschine. Wir werden pro Einheit so viel wie möglich  
gemeinsam umsetzen, alte Sachen kreativ verschönern und einen heilen Spaß 

zusammen haben.   

 

Werkstatt Kunterbunt reist durch Advent & Weihnachten  
 
Wenn vor den Fenstern die Schneeflocken zu tanzen beginnen, klopft und 

hämmert es in unserer Werkstatt geheimnisvoll. Papier raschelt unaufhörlich, 
Sterne funkeln im Kerzenschein, wenn wir aus alten Schachteln, klappernden 
Dosen und anderen Schätzen Überraschungen zaubern. Mit Farben, Kleister & 

Schere verwandeln sich so Knöpfe in lustige Anstecker, Tannenzapfen in 
leuchtende Weihnachtsbäume oder langweilige Tüten in glitzernde 

Adventsgeschenke! Und während wir gemütlich kunterbunt wichteln, rückt die 
Weihnachtszeit leise immer näher... 
 

Werkstatt Kunterbunt erforscht die Welt 
 
 In unserer Werkstatt gehen wir spannenden Fragen auf den Grund und führen 
knifflige Experimente durch. Dabei wird es funkeln und leuchten, puffen und 

rauchen, herrlich bunt und blubberig... Und manchmal auch ein wenig windig und 
erfrischend! Wir finden nämlich heraus, ob Blumen ihre Farbe verändern, wieso 

uns Luft und Flügel beim Schwimmenlernen helfen, wie der Winter Eisblumen an 
unsere Fenster malt, woraus wir einen Fallschirm bauen und ob sich Farben gut 
vertragen können. Als neugierige Forscher besucht Ihr natürlich auch einen 

Vulkan und löst das Rätsel, wieso ihm manchmal so furchtbar heiß wird... Und 
wenn Ihr wollt, malt Ihr all Eure Entdeckungen in Euer Forschertagebuch. 
 


