
Informationen zu den Kursen im 1.Schulhalbjahr 2018/19 

Dienstagskurse 

Musical dance 
für Klasse: 2 – 4  

Jetzt alle Mädchen und Jungs aufgepasst!  
Wolltest du immer schon wie bei König der Löwen, Tarzan oder Mary Poppins tanzen und singen? 
Die Bühne toll gestalten? Kostüme geschneidert bekommen? (Kurs: "Nähen mit der 
Nähmaschine") Dann bist du hier in diesem Kurs richtig! Wir werden uns tolle Szenen und Stücke 
aussuchen, die Songtexte lernen und super Tänze entwickeln. Zudem werden wir richtig kreativ, 
um passende Bühnenbilder zu basteln. Wir werden sehr viel Spaß haben!!! Kosten: 3 € 
 
Comicwerkstatt 
für Klasse: 2 – 4  

Hier könnt ihr gemütlich in verschiedenen Comics stöbern. Später erstellen wir Storyboards und 
kreieren unsere eigenen Comics. (Kosten: 4 €) 
. 
Theater-AG 
für Klasse: 3 und 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! 
 
Kochen mit Kater Cook 
für Klasse: 3 und 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 
Ernährungsführerschein. Für den Kurs wird ein Kostenbeitrag von 15 € in der ersten Stunde 
eingesammelt 
 
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! 
 
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.  
 
 



Schach (1) 
für Klasse: 2 – 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! 
 
Gartenstadt-Club (Frau Ermis; Frau Sington-Rosdal) 
für Klasse: 2 – 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: 2 
 
Die Schüler gehen bis 15 Uhr in einen Gartenstadt-Club (GTS-Raum) und werden dort von Herrn 
Dittmann zum Kindersingen abgeholt. Die Abholung um 16 Uhr findet im Gemeindehaus           
St. Stephan statt. 
 
Spiele für drinnen und draußen 
für Klasse: 2 – 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.  

Kreativwerkstatt 
für Klasse: 2 – 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 € 
 
Bewegungslansdschaften/Spiele/Hindernisparcour 
für Klasse: 2 – 4  
 
Wenn Du dich gerne bewegst und lustige Spiele magst, dann komm zu uns in die Turnhalle und 
tob Dich aus. Wir freuen uns auf Dich! 
 
 
 
 



Bastelwerkstatt 
für Klasse: 2 - 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. (Kosten: 3 €) 
 

Natur und Experimente 
für Klasse: 2 - 4 
 
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 € 
 
Schmuckbastelwerkstatt 
für Klasse: 2 - 4 
 
Hier basteln wir zusammen tolle Schmuckstücke, wie Schlüsselanhänger, Ketten, Armbänder, 
Ohrringe und viel mehr! Zusammen erstellen wir mit Perlen ganz besondere und einzigartige 
Accessoires - zum Verschenken oder um euch selber damit zu verzieren!  (Kosten: 3 €) 
 
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! (Kosten: 5 €) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


