Informationen zu den Kursen im 2.Schuljahr 2015/16
Dienstagskurse
Tag Rugby:
für Klasse: 1 – 4
Du kannst schnell laufen und denken, du hast Spaß im Team zu spielen und du möchtest deine
Fitness und Koordination verbessern? Dann ist Tag Rugby genau das Richtige für dich! In diesem
Kurs beschäftigen wir uns mit den Grundfähigkeiten des Rugby-Spiels (passen, annehmen,
laufen, taktisch denken). Hier sind Jungs und Mädchen erwünscht.
Coole Tänze mit Frau Özer:
für Klasse: 1
Jetzt alle Mädchen und Jungs aufgepasst!
Bewegst du dich gern, wenn du Musik hörst? Dann bist du hier richtig. Zu cooler Musik werden wir
gemeinsam tolle Tänze gestalten und diese aufführen. Wir werden viel Spaß haben! Ich freue
mich auf dich!
Bringe zum Kurs deine Sportsachen mit!
Fußball für Klasse 1 und 2:
für Klasse: 1 und 2
Du interessierst dich für Fußball?
Du möchtest gern das A & O des Fußballes erlernen oder dein Spiel noch verbessern? Dann
helfen wir dir mit Trainingseinheiten und Fußballspielen.
Filzen:
für Klasse: 2 – 4
Filzen ist ein altes Handwerk, die Menschen tun es seit 10.000 Jahren. Wir wollen uns mit Wolle,
Wasser und Seife schöne Kunstwerke filzen: Bänder und Ketten, Filzhüllen oder Flicken, aus
denen wir kleine Taschen nähen können.
Wenn ihr eigene Ideen habt: Ich freue mich darauf! Am Anfang des Kurses sammle ich einen
Kostenbeitrag von 6 Euro ein.
Natur und Experimente:
für Klasse: 1
In diesem Kurs wirst du die Tiere und Pflanzen kennenlernen, die auf unserem Schulhof leben.
Wir werden auch zusammen Experimente durchführen und zum Beispiel herauszufinden, ob
Orangensaft eine Säure ist. Wir freuen uns, wenn du eigene Ideen mitbringst. Kostenbeitrag: 3 €
Druckwerkstatt Kunst:
für Klasse: 2 – 4
Drucken ist ein altes künstlerisches Handwerk. Schon seit Jahrhunderten ritzen oder ätzen die
Menschen Zeichnungen oder Buchstaben in Holz, Stein oder andere Materialien, um sie dann
vielfach abzudrucken. Wir lernen verschiedene Drucktechniken kennen, und stellen besondere
Kunstwerke, Kalender oder kleine Bilderbücher her. Am ersten Kurstag sammeln wir 5,- Euro für
die Materialien ein.

Rockorchester
für Klasse: 3 und 4
Magst du Pop- und Rockmusik? Hast du Lust zum Singen? Möchtest du Rockinstrumente spielen
lernen? Dann bist du genau richtig in der "Schulband An der Gartenstadt" mit E-Gitarre, E-Bass,
Schlagzeug, Keyboard, Percussioninstrumenten und Gesang. Solltest du zu Hause solche
Instrumente besitzen, kannst du sie gern mitbringen, weil in der Schule nicht alle Instrumente
vorhanden sind. Wir werden einfache Stücke erarbeiten und auch auftreten.
Märchenwelt:
für Klasse: 1
In diesem Kurs können die Kinder eine zauberhafte Märchenwelt für sich entdecken. Wir werden gemeinsam die besten Kindermärchen hören, vorlesen und passende Kommunikationsund Rollenspiele machen. Dabei verbessern die Kinder ihr Hörverstehen und entwickeln ihr
Vorstellungsvermögen. Im Kurs werden die Kinder selber bestimmen, was sie malen oder
basteln wollen. Selbst bezauberte Märchenwelt bietet viel Raum, um eigene Phantasie und
Kreativität zu erleben.
Schach für Fortgeschrittene:
für Klasse: 2 – 4
Dieser Schachkurs richtet sich an Schüler mit Vorerfahrungen im Schachbrettspiel. Wir lernen
knifflige Schachzüge und clevere Strategien kennen. Eventuell können wir an einem
Schachturnier teilnehmen.
Kinderleichtathletik:
für Klasse: 2 – 4
Hier lernt ihr die Grundtechniken in den Bereichen Laufen, Springen und Werfen. Wir üben
draußen und in der Halle. Unterschiedliche Staffeln , Aufwärmspiele mit und ohne Ball, Techniken
des Lauf- und Sprung ABC, leichtathletisches Turnen, kindgerechte statische Kraftübungen und
vieles mehr ..., der Spaßfaktor kommt dabei nicht zu kurz!
Mathezirkel:
für Klasse: 2 – 4
Hast du Interesse am Mathematikunterricht? Möchtest du gerne mathematische Knobel- und
Denksportaufgaben lösen? Magst du die Welt der Mathematik mit ihren Gesetzen genauer
erforschen und eigene Rechenwege entdecken? Dann bist du im Mathezirkel genau richtig!
Holzwerken:
für Klasse: 2 – 4
Wir werden mit der Laubsäge erste kleine Werkstücke herstellen. Klappt dies gut, können wir
weitere, größere Dinge herstellen.
Vielleicht bist du ja auch schon ein Holzwerken-Profi und hast Lust etwas eigenes herzustellen?
Dieser Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene, die Lust haben, mit Holz, Säge und Hammer zu
arbeiten.
Materialkosten: 8€

Türkisch:
für Klasse: 2 – 4
Merhaba!
Wenn du Lust auf eine Erkundungstour durch Anatolien hast, ist dieser Türkisch-Kurs genau
das richtige für dich. Lass dich auf eine wunderbare Reise ein, die dir das Essen, die Tänze,
die Spiele und natürlich die Sprache der Türkei näher bringt. Ich freue mich auf dich.
Güle güle!
Folkdance for Kids:
für Klasse: 2 – 4
In diesem Kurs lernst du Tänze aus vielen Teilen der Erde kennen. Wenn du dich gerne mit
anderen zu Musik bewegst, Spaß am Tanzen hast und sogar gerne einmal auftreten würdest,
komme in diesen Kurs! Es macht nichts, wenn du noch nie vorher getanzt hast.
Schülerzeitung:
für Klasse: 2 – 4
Wir suchen DICH! – Als neues Mitglied der Redaktion unserer Schülerzeitung „Schlaubär“. Hast
du Lust, die Schüler der „Schule an der Gartenstadt„ über interessante Themen zu informieren?
Macht es dir Spaß, zu spannenden Fragen
im Internet zu recherchieren und kleine Texte auf dem Computer zu schreiben? Magst du es,
andere Schüler und Lehrer zu interviewen und mit der Digitalkamera Fotos zu machen? Gefällt es
dir, Bilder zu malen und Rätsel zu erfinden? Dann bist du bei uns genau richtig: Als Redakteur
unserer Schülerzeitung!
Freispiel (draußen):
für Klasse: 1 – 4
Wir gehen hauptsächlich raus und auf den Sportplatz, Fahrzeugplatz und auf Schulhof B.
Wir bemalen alles!
für Klasse: 2 – 4
Blechdosen, Steine, T-Shirts, Papprollen, Holz….
Wir gestalten Dinge, die wir später benutzen.
Material: Blechdosen, flache und runde Steine, Papprollen von zu Hause.
Für die Farben und Lacke sowie das Holz wird ein Kostenbeitrag von 15 Euro benötigt.
Gartenstadt-Club:
für Klasse: 1 – 4
Im Gartenstadt-Club werden wir je nach Wetterlage drinnen oder draußen spielen, forschen,
basteln, bauen, malen oder, oder, oder…
Du kannst mit anderen Kindern gemeinsam spielen oder dir auch Zeit für dich und deine eigenen
Ideen nehmen! Gestalte deinen eigenen Nachmittag!
Wenn du magst, kannst du aber auch bei Angeboten der Kursleiter mitmachen.

