
Donnerstagskurse 

 
Tae Kwon Do 
für Klasse: 2 – 4 
 
Mein Name ist Dennis Szimmetat und ich biete den Kurs „Tae Kwon Do“ an der 
Schule an. Tae Kwon Do ist eine koreanische Kampfkunst und über 2000 Jahre alt. 
In dem Kurs möchte ich den Kindern die Grundzüge und Technik des Sportes näher 
bringen. Aber das Hauptaugenmerk liegt auf der Bewegung und dem Spaß an der 
Bewegung. Die Kinder sollen mit Freude dabei sein. Ich würde mich über eine 
zahlreiche Anmeldung freuen. 
. 
Ballett 
für Klasse: 1 – 3  
 
Hier kannst du den ersten Schritt zur Primaballerina oder zum Primoballerino 
machen. Wolltest du schon immer wissen, wie ein Plé, Tendu, Jeté und viele andere 
Bewegungen aus dem Ballett gehen? Dann bist du hier richtig! Wir werden zu tollen 
Musiken Choreographien entwickeln und am Ende des Schuljahres eine schöne 
Aufführung machen. Du sollst zum Ballett mitbringen: 
Ballerinas: Ballettanzug (hellrosa), Leggins (hellrosa) und ganz wichtig sind 
Ballettschläppchen!  
Ballerinos: T-Shirt (weiß), Leggins-Hose (schwarz) und schwarze Ballettschuhe! 
 
Nähstübchen 
für Klasse: 2 – 4 
 
Liebe Kinder! Ich freue mich euch in meinem Nähkurs, der uns bestimmt viel Spaß 
und Freude bereiten wird, zu begrüßen! In dem Kurs werden wir lernen, wie man mit 
Nadel und Faden näht. Wir werden Nadelkissen, Schmucksäckchen, ein niedliches 
Täschchen und viele andere Sachen nähen lernen. Materialkosten: einmalig 2 €. 
 
Sternen-Lauf 
für Klasse: 1 und 2 
 
Ein Sternen-Lauf ist für alle richtig, die gerne knobeln, neue Dinge herausfinden 
mögen, zugleich die Schule näher kennenlernen möchten und Spaß an Bewegung 
haben. In kleinen Gruppen treten wir an, um Quiz-Fragen zu lösen, Stationen 
abzulaufen und Punkte zu sammeln. 

 
Fußball 
für Klasse: 3 und 4 
 
Müller, Messi, Klose, Bajramaj, Angerer und Okoyino da Mbabi haben auch zuerst in 
der Schule Fußball gespielt, bevor sie Profis wurden. Warum nicht auch ihr.... In 
diesem Kurs wirst du dein Ballgefühl verbessern und dich vielleicht für die 
Schulmannschaft empfehlen können. Hier sind Mädchen und Jungs erwünscht. 
 



Magische Mandalas 
für Klasse: 1 und 2 
 
Es ist Zeit den Schulstress hinter sich zu lassen. In diesem Kurs könnt ihr zu 
Künstlern werden. Eure persönlichen Kunstwerke bestehen aus Mandalas, die ihr 
selbst kreativ gestaltet und zu einem großen Gesamtbild erweitert. Im Hinduismus 
und Buddhismus haben Mandalas eine magische Bedeutung. Jetzt liegt es an euch, 
der Magie freien Lauf zu lassen. Mit Hilfe von vielen verschiedenen Materialien und 
Methoden schmückt ihr eure Werke aus. Verzaubern wir die gemeinsame Stunde. 
 
Basteln mit Wolle 
für Klasse: 1 – 4 
 
In diesem Kurs werdet ihr ganz viel Spaß haben und könnt viele schöne Sachen für 
euch, eure Familie und Freunde basteln.  
Wir werden verschiedene Sachen, wie z.B. Schlüsselanhänger und viele weitere 
schöne Sachen zusammen mit Wolle basteln. Kurskosten: 4€ 

Schach (2) 
für Klasse: 1 – 4 

Ob Anfänger oder Fortgeschritten, alle Kinder sind in diesem Kurs Willkommen. Wie 
geht denn der Springer? Fianchetto? Königsindischer Angriff? … Entwickle deine 
eigenen Strategien, fessele deinen Gegner und setze zum finalen Angriff an. Mit viel 
Spaß und etwas Disziplin wirst du feststellen, dass du recht schnell ein guter 
Schachspieler werden kannst. Probiere es aus.  

Word/10-Finger-Schreibkurs 
für Klasse: 2 – 4 
 
Referate in Rekordzeit schreiben oder auf E-Mails in Blitzgeschwindigkeit antworten? 
Das funktioniert, wenn wir zum Schreiben auf der Computertastatur alle zehn Finger 
nutzen und nicht nur drei oder vier. Im PC-Raum lernen wir mit einem speziellen 
Programm Schritt für Schritt das 10-Finger-Schreibsystem. Zusätzlich lernt ihr den 
richtigen Umgang mit dem Textprogramm Open Office. Wie bekomme ich die 
Überschrift „fett“, wie macht man einen Absatz oder wie schreibe ich das Wort am 
Anfang groß? Außerdem wirst du das „Internet-ABC“ lernen. Lasse dich 
überraschen, was damit gemeint ist! Das und noch viel mehr besprechen wir im Kurs! 
 
Kochen mit Kater Cook 
für Klasse: 4 
 
Kochen ist nur was für Erwachsene? Von wegen! Bei Kochen mit Kater Cook habt ihr 
die Chance, eure Lieblingsgerichte zu kochen und ihr werdet merken, Übung macht 
den Meister! Hier wird selbstständig gearbeitet und schon bald verstehst du was es 
bedeutet Zwiebeln glasig schwitzen zu lassen, oder eine Prise Salz zu nehmen. 
Natürlich kommt hier auch der Genuss nicht zu kurz, denn am Ende jeder Stunde 
essen wir gemeinsam. Am Ende des Kurses bekommt ihr noch einen Ernährungs-
führerschein. Für den Kurs wird ein Kostenbeitrag von 15 € in der ersten Stunde 
eingesammelt 
 



Nähen mit der Nähmaschine 
für Klasse: 2 – 4  
 
In diesem Kurs lernst du, mit der Nähmaschine umzugehen. Du wirst dein eigenes 
Werkstück zuschneiden und selbstständig nähen. Am Ende des Kurses darfst du es 
mit nach Hause nehmen und behalten. Für Material benötige ich von jedem Kind 5 €. 
 
Theater-AG 
für Klasse: 1 – 4 
 
Ob wütender Hausmeister, lustiger Busfahrer oder verwöhnte Diva - du kannst dich 
in alle Rollen gut versetzen? Dann komm in den Theater Kurs! Es erwarten dich 
Improvisationsübungen, eigene Stücke, sowie ganz viel Spaß! Ich freue mich auf 
dich! 
 
Gartenstadt-Club (Herr Toko; Herr Selch; Herr Raabe) 
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. 
 
Gartenstadt-Club 
für Klasse: 1 
 
Wir werden im Gartenstadt-Club je nach Wetterlage drinnen oder draußen spielen, 
forschen, basteln, bauen… 
Du kannst mit anderen Kindern spielen oder dir die Zeit für dich und deine Ideen 
nehmen. 
 
Yoga  
für Klasse: 1 – 4 
 
Eine verrückte Mischung aus Entspannung und Bewegung. Bei lustigen Challenges 
und begleitender Musik lernt ihr spielerisch euren Köper zu kontrollieren. Bringt eure 
buntesten und liebsten Sportklamotten mit und taucht in eine Welt voller Spiel, Spaß 
und Entspannung.  
 
Rhytmische Sportgymnastik 
für Klasse: 3 und 4 
 
Rhythmische Sportgymnastik ist eine Turnsportart und ein Tanz bei dem es fünf 
Handgeräte gibt: Seil, Reifen, Ball, Keule und Band. Die Bewegungen der 
Schülerinnen sollen zur gewählten Musik passen, tänzerische Bewegungen 
beinhalten und dabei Beweglichkeit und Geschicklichkeit zeigen. 
 
 
 
 



Basteln mit allen Sinnen 
für Klasse: 1 – 3  
 
In diesem Kurs wirst du verschiedene Materialien zum handwerklichen Arbeiten 
kennen lernen und wie du damit schöne und interessante Dinge Basteln kannst! 
Kosten: 5 € 
 
Holzwerken 
für Klasse: 2 und 3 
 
Zuerst werden wir mit der Laubsäge kleine Werkstücke herstellen. Dann einen 
Tischtennis-schläger 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 5 € 
 
Kreativwerkstatt 
für Klasse: 1 – 4 
 
In diesem Kurs kannst du dich kreativ austoben. Du kannst Schlüsselanhänger 
machen, Armbänder basteln, mit Bügelperlen arbeiten und viele andere Kreative 
Ideen umsetzen. Kosten: 6 € 
 
Bastelwerkstatt 
für Klasse: 1 – 4 
 
Wir gestalten mit unterschiedlichem Material, Papier, Formen und Farben. Große und 
kleine Basteleien nach Vorlage stehen im Vordergrund, aber auch die freie 
Gestaltung der Kinder wird berücksichtigt. Hierbei wird an den Jahreszeiten, 
aktuellen Themen und den Ideen der Kinder angeknüpft. 
 
Französisch 
für Klasse: 2 - 4 

le français en chansons et jeux  
Französisch … mit Liedern aus verschiedenen frankophonen Ländern und Spielen. 
Für kleine Anfänger, die Lust haben, eine neue Sprache zu entdecken! Wir werden 
kleine Dialoge lernen, etwas über die frankophonen Länder erfahren und sicherlich 
auch einmal etwas kochen … z.B. Crêpes avec sirop d’érable! 
 
Zur Information: 
Was bedeuten die Kurskosten für das Kurshalbjahr? 
Ca. 15 Wochen umfasst das Kurshalbjahr: Umgerechnet auf einen Kurstag würde 
der Unkostenbeitrag dann in den folgenden Kursen folgendermaßen aussehen: 
Kosten:  2 € : 16 Kurstage = 12 Cent/Kurstag 
   3 € : 16 Kurstage = 19 Cent/Kurstag 
   5 € : 16 Kurstage = 31 Cent/Kurstag 
   8 € : 16 Kurstage = 50 Cent/Kurstag 
          10 € : 16 Kurstage = 63 Cent/Kurstag 
          15 € : 16 Kurstage = 94 Cent/Kurstag 
 



 
 
 
 
 
 


