
Informationen zu den Kursen im 1.Schulhalbjahr 2019/20 
Dienstagskurse 

 
Gartenstadt-Club Frau Ermis 
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.  
 
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 € 
 
Kunst-Studio „Malen und Zeichnen“ 
für Klasse: 2 – 4  

Malen nicht nur mit Stift oder Pinsel sondern auch mit Farben, Schwämmen, Händen, Pinseln, 
Bürsten, Spachteln und vieles mehr. In diesem Kurs ist alles ok und fühle dich frei, vieles einfach 
auszuprobieren. (Kosten: 7 €) 
 
SAdG School Band 
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.  
 
Sei dein eigener Mode-Designer 
für Klasse: 3 – 4  
 
Wir werden mit unterschiedlichen Stoffen Mode von heute herstellen. Außerdem gestalten wir 
echte Puppen und kleiden diese modisch ein. Dazu gehören natürlich Kleider, Schuhe, Taschen, 
Haare und Schmuck! 
Kosten: 5 € 
 
Basteln mit Streich- und Bastelhölzern 
für Klasse: 2 – 4  
 
Hier könnt ihr tolle Bau- und Kunstwerke mit Streich- und Bastelhölzern konstruieren. 
Wir arbeiten ausschließlich mit Hölzern und Bastelleim. 
Unkostenbeitrag 5,-€ 
 
 



Filzen 
für Klasse: 3 und 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 5 Euro ein. 
 
Lacrosse 
für Klasse:  3 und  4 
 
Lacrosse ist ein Sport bei dem du schnell und geschickt mit deinem Team zusammenspielen 
musst. Jeder hat einen Schläger mit einem Netz. Mit deinen Mitspielern versuchst du durch 
Werfen, Fangen und Schießen mit dem Schläger den Ball in das Tor zu bekommen. Lacrosse 
kommt aus Kanada und Amerika und wird auch hier in Deutschland immer beliebter.  

Du hast Lust mit deinen Freunden ein schnelles und spannendes Spiel zu lernen, dann probiere 
Lacrosse aus! Kosten: 2 € 

Ergänzung für die Eltern: 

In der Schule wird Lacrosse mit weicheren Bällen und veränderten Regeln gespielt, damit sich 
keiner verletzt und Ihr Kind viel Spaß hat. Alles was Ihr Kind mitbringen muss, um diesen Sport zu 
erlernen sind Spaß an der Bewegung mit anderen Kindern und Sportzeug.  

Wenn Sie nicht genau wissen, was Lacrosse ist, gibt es einige Videos, die Sie sich zum 
Kennenlernen des Sports anschauen können: 

https://www.youtube.com/watch?v=6jAuzQ3IyTc 

https://www.youtube.com/watch?v=qS8oUjVdCMs 

https://www.youtube.com/watch?v=wTquoX59rs4 

 
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! 
 
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 
 
Gartenstadt-Club Herr Coleman 
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. 
 
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 € 
 
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.  

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 € 
 
Bastelwerkstatt Frau Müller 
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: 4 €) 
 
Recycling-Kunst 
für Klasse: 2 - 4 
In diesem Kurs nehmen wir, was wir so finden und stellen daraus neue Sachen her. Egal ob 
Steine, Blätter, Äste oder sogar alte (aber saubere) Joghurtbecher, wir verwandeln diese Dinge in 



Deko, Geschenke, Schmuck oder Anderes. Ich bringe natürlich Ideen mit, aber auch eurer 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und ihr könnt gerne viele Vorschläge mitbringen.  
Kosten: 5 € 
 
Krimiwerkstatt 
für Klasse: 3 und 4 
 
Du liest gerne und hast Spaß dabei Rätsel zu lösen? Du möchtest wissen, ob du ein guter 
Detektiv sein könntest? Wir werden Detektivgeschichten zusammen lesen und im Laufe des 
Halbjahres selber Detektivgeschichten schreiben aus denen wir am Ende ein kleines Buch 
erstellen.  
 
Basteln mit Eierschalen 
für Klasse: 2 – 4  
 
In diesem Kurs stellst du aus Eierschalen die schönsten und kreativsten Kunstwerke her! Lass 
deiner Phantasie freien Lauf! Kosten: 5 € 
 
Französisch 
für Klasse: 4  
 
In diesem Kurs lernst du die französische Sprache kennen. Außerdem kannst du in eine Sprache 
hineinschnuppern, die du vielleicht auf der weiterführenden Schule lernen willst. Dieser Kurs gaht 
von 14.30 – 15.15; danach gehen die Kinder in einen Freispielkurs. 
 
 
 
 


