Informationen zu den Kursen im 1.Schuljahr 2016/17
Dienstagskurse
Dance for Tiny Kids
für Klasse: 1
Wenn du Spaß daran hast, dich zu Musik zu bewegen, bist du in diesem Kurs genau richtig. Wir
machen Tänze aus vielen verschiedenen Ländern, mal zu Powermusik und mal zu ruhigen
Klängen. Du brauchst keine Tanzerfahrungen, aber Tanzschläppchen oder Turnschuhe sind nötig.
Gerne führen wir am Ende auch etwas auf.
High school musical dance
für Klasse: 3 und 4
Bist du ein Fan von High School Musical? Kannst du nicht genug von der Musik und den Tänzen
bekommen? Möchtest du zu der Musik wie Sharpay, Gabriella, Troy oder Chat tanzen? Dann bist
du hier richtig!
Wir lernen coole Tänze, gestalten zusammen neue Tänze und üben kniffelige Bewegungsabfolgen - und alles nur mit den High School Musical Musiken. Wir werden viel Spaß haben!
Du solltest zum Tanzen bequeme Kleidung (Sporthose, Shorts, Leggins, T-Shirt oder ähnliches)
mitbringen. Ganz wichtig ist, dass du Sportschuhe, Gymnastikschläppchen oder Ballettschläppchen hast!
Ich freue mich auf dich
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 €
Relax-Time
für Klasse: 1
Fühlst du dich manchmal schlapp und müde von der Schule? Oder würdest du manchmal gerne
deinen Kopf einfach abschalten? Vielleicht weißt du sogar schon, was Stress ist? Dann ist die
Relax-Time genau das Richtige für dich! Relaxen.. Das heißt entspannen und zur Ruhe kommen.
Durch sanfte Musik, Phantasiereisen, Bücher lesen, Malen und Gestalten, Erlebnisse in und mit
der Natur, Bewegungsspiele, Wahrnehmen deiner Sinne, Muskelentspannung, Atemübungen…
gebe ich dir die Zeit, zu relaxen. Hier lernst du ein "Werkzeug", mit dem du auch in Zukunft
entspannen und im Schulalltag zur Ruhe kommen kannst..

Wenn du dich angesprochen fühlst, bist du herzlich willkommen!
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
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
Zuerst werden wir mit der Laubsäge kleine Werkstücke herstellen. Dann einen Tischtennisschläger bauen. Auch eigene Ideen dürfen verwirklicht werden.
Dieser Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene, die Lust haben mit Holz, Säge und Feile zu
arbeiten.
Materialkosten 8€
Chor
für Klasse: 1 – 4
Hast Du immer ein Lied auf den Lippen, magst singen, coole Rhythmen und Bewegung zur
Musik? Dann bist Du richtig im Chor. Du entdeckst, was du mit Deiner Stimme und Deinem Körper
alles machen kannst und wie gut es klingt, zusammen ein- und mehrstimmig und im Kanon zu
singen. Wir üben Gospels, Popsongs und Lieder ein und führen Sie auf. Ich freue mich auf Dich!
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.
Internetführerschein
für Klasse: 2 – 4
In diesem Kurs kannst Du Deinen Internet Führerschein machen! Lerne Schritt für Schritt,
wie Du Dich schnell und sicher im Internet bewegst und die richtigen Seiten findest.
Außerdem lernst Du, wie man im Internet recherchiert und es für die Schule nutzen kann.
Impro-Theater
für Klasse: 3 und 4
Du hast Lust in verschiedene Rollen zu schlüpfen und auf der Bühne zu stehen?
Dann bist du hier genau richtig. Wir werden in diesem Kurs Szenen, rund um ein von euch gewähltes Thema, erfinden und spielen, spielen, spielen!
Comic-Club
für Klasse: 1 – 4
Magst du gerne Comics? Dann komm in den Comic-Club!
Hier hast du Zeit deine Lieblingscomics zu lesen, dir neue Hefte anzuschauen und mit anderen
Comic-Fans darüber zu sprechen.
Außerdem wirst du dir eine eigene Comicfigur und Geschichte ausdenken sowie SuperheldenZubehör basteln. Ich freue mich auf dich! Kursgebühr: 5 Euro
Rund um das Buch
für Klasse: 2 – 4
In diesem Kurs geht es nicht nur um die Geschichte, sondern rund um das Buch.
Wir beschäftigen uns mit den einzelnen Figuren, mit der Person die das Buch geschrieben hat und
denken uns dazu eigene Geschichten aus. Wir können passende Bilder für die Bücher malen,
wichtige Ereignisse nachspielen oder uns gegenseitig vorlesen. Du hast bestimmt auch tolle
Vorschläge, was wir alles mit deinem Buch anfangen können.

Bring einfach dein Lieblingsbuch von zu Hause mit oder wir gehen in die Schulbibliothek und
suchen uns gemeinsam ein passendes Buch aus.
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.
Kindersingschule St. Stephan:
für Klasse: VSK, 1 und 2

Außerhalb des GTS-Kursangebotes findet eine weitere Kinderchorgruppe St. Stephan statt:
Dienstag: Klasse 3 – 5: von 16.15 – 17.00 Uhr

