Informationen zu den Kursen im 1.Schulhalbjahr 2017/18
Dienstagskurse
Wir tauchen ein ins Rockuniversum
für Klasse: 3 und 4
In diesem Kurs werden Stilrichtungen mit Musikbeispielen vorgestellt. Du kannst aber auch
tanzen, dich frei bewegen oder bei Musik einfach entspannen.
High school musical dance
für Klasse: 2 – 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 und andere Ballspiele für Klasse 1 und 2
für Klasse: 1 und 2
Du interessierst dich für Fußball und andere Ballspiele?
Du möchtest gern das A & O des Fußballes erlernen oder dein Spiel noch verbessern? Dann
helfen wir dir mit Trainingseinheiten und Fußballspielen. Außerdem wollen wir auch noch viele
andere Ballspiele spielen.
Tischtennis
für Klasse: 1 – 4
In diesem Kurs spielen wir gemeinsam Tischtennis, ganz egal, ob Du schon Profi bist oder noch
gar nicht Tischtennis gespielt hast. Was zählt, ist dass Du ganz viel Spaß und Freude mitbringst
und Lust hast, Dich zu bewegen.
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.
Druckwerkstatt Kunst
für Klasse: 1 – 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.

Zeichnen und Malen
für Klasse: 1 – 4
Entdeckt eure kreative Ader im Kurs Zeichnen und Malen. Hier könnt ihr eurer Fantasie und
Kreativität mit dem Zeichenstift oder Pinsel freien Lauf lassen.
Kreative Köpfe – Begafö Kunst

für Klasse: 3 und 4
Ist dein Kopf voller Ideen? Liebst du es, deiner Phantasie freien Lauf zu lassen? Lässt du dich
gerne überraschen? Bist du neugiereig? Hast du Freude am Gestalten, Zeichnen und Malen?
Dann bist du ein kreativer Kopf!
In diesem Kurs werden wir künstlerisch tätig. Du erprobst verschiedene Materialien, lernst
verschiedene Techniken kennen und wirst den einen oder anderen bekannten Künstler ein wenig
näher kennenlernen. Dabei werden wir zu ganz unterschiedlichen Themen arbeiten. Deine
Kreativität und Phantasie ist gefragt! Auch das Betrachten und Besprechen unserer Kunstwerke
ist ein wichtiger Bestandtteil in diesem Kurs!
Kurskosten: 2 €
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.
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.
Schach (1)
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.
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 und 3
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€
Bücher-Club
für Klasse: 1 – 4
Im Bücher-Club werden Lieblingsbücher vorgestellt und vorgelesen. Du bekommst neue Lesetipps
und kannst anschließend selber in deinem Lieblingsbuch schmökern oder zum „Schriftsteller“
werden.
Gartenstadt-Club (Frau Shahmir; 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.
Kindersingschule St. Stephan:
für Klasse: VSK, 1 und 2
Spiele für drinnen und draußen
für Klasse: 1 – 4
Das Kursangebot “Spiele spielen“ richtet sich an die Klassen 1-4. Die Schüler und Schülerinnen
spielen gemeinsam, je nach Wetterlage, draußen oder in einem der Klassenräume. Es werden
Gemeinschafts- und Konzentrationsspiele sowie bei passender Wetterlage Bewegungsspiele auf
dem Schulhof angeboten.
Kleistermalerei & Co.
für Klasse: 1 – 4
Du arbeitest gerne mit Kleister und Farben und stellst gerne eigene Kunstwerke her? Dann bist du
in diesem Kurs genau richtig. Von Bildern über Pappmaché-Figuren, hin zu kleinen Schalen – wir
finden gemeinsam heraus, was wir mit Kleister alles machen können und stellen tolle Werke her.
Kostenbeitrag: 3€
Französisch (bis 15.15 Uhr: danach Gartenstadt-club)
für Klasse: 3 und 4
Bonjour et bienvenue – Guten Tag und Herzlich Willkommen! In diesem Kurs bekommt ihr erste
Einblicke in die französische Sprache. Singend, tanzend und spielend erlernt ihr Wörter aus den
Themenfeldern der Zahlen, Tiere, Farben und vieles mehr. À bientot – bis bald!
Zumba
für Klasse: 3 und 4
Zumba ist aus Lateinamerikanischer sowie aus internationaler Musik zusammengesetzt und
vereint tolle Rhythmen mit schwungvollen Tanzbewegungen. Wenn du genug Energie hast und
motiviert bist neue Tanzschritte zu lernen, dann wartet ganz viel Spaß auf dich!
Bitte Sportkleidung mitbringen!

Bastelwerkstatt
für Klasse: 1 und 2
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.
Beachvolleyball
für Klasse: 3 und 4
Ihr könnt bei uns die Grundkenntnisse & die Techniken des Volleyballs erlernen. Wir hoffen, dass
ihr viel mitnehmen werdet & dabei viel Spaß habt."

