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Kursbeschreibungen: 

Spiele und Co.      

In diesem Kurs dreht sich alles um Brett- und 

Kartenspiele. Gemeinsam wollen wir uns die Zeit 

nehmen alte und neue Brettspiele kennen zu 

lernen. Gerne dürft ihr euer Lieblingsspiel von 

Zuhause mitbringen oder auch Spiele vorschlagen. 

Von Uno, Mau-Mau, Skat über Mensch ärgere dich 

nicht! Dame, Mühle bis hin zu Siedler, Monopoly 

oder Spiel des Lebens ist alles möglich. 

Küchenspaß       

Spaß in der Küche! Das ist gar nicht so schwer. Hier 

wird vermittelt, dass man auch in einer Küche auf 

Hygiene und Sauberkeit achten muss. Lebensmittel 

sollten behutsam behandelt werden, denn es sind 

kostbare Güter. Wir werden in diesem Kurs 

verschiedenste Lebensmittel kennenlernen und 

tolle Produkte herstellen, die wir am Ende 

gemeinsam verzehren werden. Wir werden 

Kuchen, Pizza und Brötchen backen oder tolle 

Snacks und Brotaufstriche herstellen. 

Kursleiter: Petra Konzog  



Filzwerkstatt            

Die Kinder können hier Trocken- und Nassfilzen 

erlernen, so dass an schönen Kleinigkeiten oder 

auch fortlaufend an größeren Projekten gearbeitet 

werden kann. 

Kursleiter: Claudia Mahnke 

 

 

 

Handball  

Du magst gerne mit dem Ball spielen? Bist ein 

Teamplayer und offen für Neues? Dann bis du hier 

genau richtig! Anhand von kleinen Übungen und 

Spielen erlernst du die Grundlagen des 

Handballspielens. Gerne wollen wir auch mal ein 

anderes Team zu uns einladen, um dann gegen 

diese zu spielen. 

Kursleiter: Dagmar Giering 

 

 



 

Körperreise „Freies Tanzen und Bewegen“ 

Jedes Kind kann sich auf natürliche Art und Weise 

bewegen, hat seinen eigenen Tanz. Die Kinder 

können in ihren eigenen Bewegungsfluss kommen, 

sich selbst entdecken und versuchen, den eigenen 

Impulsen und dem eigenen Körper zu vertrauen. 

Eingeflochten in den Kurs werden Fantasiereisen, 

Entspannung mit Klangschalen und Spiele. Dies 

alles findet in einer liebevollen und entspannt 

spielerischen Atmosphäre statt. 

Kursleiter: Petra Konzog  

 

 

Töpfern    

Ton ist ein Naturmaterial, welches wegen seiner 

guten Formbarkeit die Wahrnehmung und 

Feinmotorik der Kinder fördert und verbessert. 

Nach Anleitung werden kreative und individuelle 

Kunstwerke entwickelt. 

Kursleiter: Daniela Riege 



Tischtennis Klasse 3+4  

Wer Lust und Laune hat mit dem Tischtennis 

spielen anzufangen oder seine Technik zu 

verbessern, ist hier herzlich willkommen! Da 

dieser Kurs fast direkt nach Schulschluss 

stattfinden wird, kann an diesem Tag keine 

Hausaufgabenbetreuung stattfinden. 

Kursleiter: Hans-Jürgen Liesener 

 

 

 

Perlenwerstatt  

Ihr habt Freude daran, etwas mit eigener 

Kreativität herzustellen? Aus Perlen 

Schmucksteinen, Pailletten und vielen anderen 

Materialien werden wir kleine, schöne und 

ausgefallene Stücke fertigen.  

Kursleiter: Anja Ehmke 

 



Kreativwerkstatt Klasse 1 

In diesem Kurs wollen wir unserer Phantasie freien 

Lauf lassen. Egal, ob Basteln mit saisonalen 

Naturprodukten, Kreativität zu festlichen Anlässen, 

wie z.B. Ostern, Halloween oder Weihnachte oder 

wie gestalte ich ganz einfach mein eigenes 

Sparschwein. Auch das Zusammenspiel von Farben 

aus dem Tuschkasten, nicht immer nur mit dem 

Pinsel auf Papier gebracht, kommt hier nicht zu 

kurz.  

Kursleiter: Petra Reimers 

Kreativwerkstatt Klasse 2 

Vom selbst gebackenem Knäckebrot über 

Straßenkreide bis zur bunten Knete gibt es viel zu 

entdecken. Produkte, die wir sonst einfach kaufen, 

wollen wir mit einfachen Mitteln selber herstellen. 

Gemeinsam werden wir zu Beginn des Kurses 

entscheiden, was wir kreieren wollen. 

Am Ende des Kurses bekommt jedes Kind ein 

„Rezeptbuch“, damit zuhause alles nachgemacht 

werden kann.  

Kursleiter: Manuela Dethloff 



Boxen            

Hast Du Lust auf Boxtraining und möchtest hier 

einmal reinschnuppern? Du lernst, Grundschläge, 

Schlagtechniken und das richtige Schlagen auf den 

Boxsack. Außerdem werden wir spielerisches 

Konditionstraining machen und uns so richtig 

austoben. 

Kursleiter: Herr Dolgoruki 

 

 

 

 

Bewegungsspiele 

Du hast Lust, dich zu bewegen und mit anderen 

Kindern Spiele zu spielen? Dann bist du hier genau 

richtig. Wir werden viele verschiedene Spiele in der 

Halle ausprobieren. Bist du neugierig geworden, 

dann schnupper doch einfach mal rein. 

Kursleiter: Frau Giering 

 

 



Zeichnen und Malen       

In diesem Kurs widmen wir uns der realistischen 

Darstellung von Natur und Mensch. Wir studieren 

die Natur und bringen diese mit verschiedenen 

Stiften aufs Papier. Ebenso beschäftigen wir uns 

unter anderem auch mit dem Thema „Licht und 

Schatten“. 

Kursleiter: Frau Lindemann 

 

English-Reading 

Beginnend mit ein paar Kurzgeschichten z.B. von 

Rudyjard Kippling werden wir uns langsam an die 

Melodie der Sprache herantasten und gleichzeitig 

den Wortschatz erweitern.  

Da Zuhören alleine langweilig ist, werden wir das 

Gehörte auf verschiedene Arten kreativ umsetzen. 

Kursleiter: Frau Lindemann 

 

 

 


