Donnerstagskurse
Fußball
für Klasse: 2 – 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.
.
Ballett
für Klasse: 2
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!
Beachvolleyball
für Klasse: 3 und 4
Ihr könnt in diesem Kurs die Grundkenntnisse & die Techniken des Volleyballs
erlernen. Wir hoffen, dass ihr viel mitnehmen werdet & dabei viel Spaß habt."
Schach
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.
Kinderkochkurs für kleine Küchenfeen und Sterneköche
für Klasse: 2 und 3
Wir schnippeln, schälen, kochen, backen - Du lernst spielerisch Lebensmittel kennen,
die wir verarbeiten und mit denen wir verschiedene Gerichte zaubern. Du erhältst
Rezepte und kannst damit deinen eigenen Rezepteordner anlegen und dann
Zuhause zeigen, was du tolles zubereiten kannst.
Am Ende erhältst du eine Urkunde mit der du zeigen kannst, dass du jetzt ein/e
kleine/r Küchenfee/Sternekoch bist.
Kosten: 12€ pro Kind (bei Kursbeginn zu bezahlen)
Mitzubringen sind: eine Frischhaltedose für Reste, Küchenschürze

Malen und Zeichnen am PC
für Klasse: 2 – 4
Hier erfährst und probierst du selber aus, dass man auch am Computer kreativ sein
und eigene Bilder gestalten kann. Lasse deiner künstlerischen Ader freien Lauf!
Gartenstadt-Club Frau Schnürer
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.
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 6 €.
Insekten
für Klasse: 2 und 3
Wir lernen Insekten näher kennen! Auf kleinen Exkursionen machen wir uns auf die
Such nach ihnen. Wie sehen Insekten im Detail aus? Wo leben sie? Wie leben sie?
Was machen sie im Winter? Warum gibt es immer weniger Insekten und was
bedeutet das? (Kosten: 5 €)
Gartenstadt-Club Toko
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.
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 €.

Gartenstadt-Club Baydar
für Klasse: 2
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.
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: 4 €)
Filmfabrik
für Klasse: 3 und 4
Der Filmfabrik-Kurs ist für all die SchülerInnen, die Spaß an Filmen haben und schon
immer mal hinter die Kulissen gucken wollten. Wir sind der/die RegisseurIn und
werden selber kleine Filme kreieren.
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.
Erlebe Afrika live!
für Klasse: 3 und 4
Wenn du das richtige Leben in Afrika erleben willst, komme in meinen Kurs. Fier
werden wir afrikanisch essen, afrikanische Tänze tanzen, unsere Haare afrikanisch
frisieren und afrikanische Musik machen und hören! (Kosten: 5 €)
Ballspiele
für Klasse: 2 – 4
In diesem Kurs lernst du viele unterschiedliche Ballspiele kennen. Dann soll natürlich
ganz viel gespielt werden. Natürlich kannst du auch eigene Spiele mit dem Ball
vorschlagen. Und vorher wärmen wir uns gut auf!

Kreativwerkstatt
für Klasse: 3 und 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 €

Dancing Queen
für Klasse: 2 – 4
Fühl dich frei und sei dabei!
Ich biete ein Tanzkurs für alle Tanzinteressierten an. Wenn du dich angesprochen
fühlst, würde ich mich freuen, dir ein paar Tanzmoves beizubringen.
Denn wenn du Spaß haben möchtest und dich tänzerisch austoben willst, bist du bei
mir genau richtig.
Jahreszeiten-Deko basteln
für Klasse: 2 und 3
Hier im Kurs werden wir passend zur Jahreszeit oder aber auch zu Anlässen, wie
Halloween, Nikolaus oder Ähnliches
Dekoration basteln fürs Zimmer zuhause oder auch als Geschenke für Mama, Papa
oder andere Familienmitglieder. Wir leben uns aus mit Pappe, Tusche, Fäden, allem
was das Herz begehrt, um so viele schöne Dinge wie möglich zu basteln.“
Malen und Zeichnen
für Klasse: 2
In diesem Kurs malen wir mit vielen verschiedenen Stiften, Kreiden, Wachsmalstiften
und vielem mehr. Das Zeichnen mit Kreide und anderen Stiften kannst du hier lernen.
Zeichenbücher und eigene Bilder bringe ich euch mit, so dass sie uns beim Zeichnen
helfen können. Du kannst hier alles malen, was du dir vorstellst.

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

