Kursangebote
für die Klassen 2 - 4
Schuljahr 2018 / 2019
1. Halbjahr

Montag - Kurse
1: „Hoch hinaus!“ - Klettern
Klettern und Abenteuersport!
Willst du noch mehr wissen?
Das musst du sehen und ausprobieren!
Mach doch mit!

2: Spielhaus
Wir gehen gemeinsam ins Spielhaus Fahrenort. Dort könnt ihr
montags immer mit Holz arbeiten, kochen oder backen.
Oder wollt ihr lieber mit den tollen Fahrzeugen fahren,
Fußball, Basketball oder Tischtennis spielen? Dann kommt
mit!

3: Küchenprofi – Selber kochen

Selber schnippeln, kochen, probieren,…
einfach lecker und gesund!

4: Mädchentreff (nur für Mädchen)
Wir gehen zum Mädchentreff Lurup und machen alles, was
Mädchen gerne machen! Kochen, spielen, Aktionen in
unserem kleinen Garten, kreative Dinge gestalten und vieles
mehr!

5: Entspannungswelt
2

Montag - Kurse
Dich erwarten ruhige Fantasiereisen, schöne Musik,
entspannte Massagen und jede Menge Zeit für gemeinsame
ruhige Spiele.

6: Malgruppe des KKK
(KinderKunstKlubs)
Malen mit Pinsel und Farbe zu
verschiedenen Themen. Als Abschluss
findet eine Ausstellung in der Pausenhalle
statt.

7: Tischtennis
Wir bauen die Tischtennisplatten auf, üben
den Umgang mit Schlägern und Bällen,
lernen, wie man die Bälle sicherer trifft und
zurück schlägt und zum Schluss machen wir
Spiele oder ein kleines Turnier.

8: Computer-Kurs (Klasse 3 und 4)
Du willst ein Computer-Profi werden? Du willst
verschiedene Programme und was man mit ihnen machen
kann kennen lernen? Natürlich gibt es auch Zeit zum
Spielen – aber das sollte
nicht das Wichtigste für dich sein,
wenn du diesen Kurs wählst!
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9: Türkisch
Du möchtest noch besser Türkisch lernen? Dann
bist du hier richtig! Für Kinder ohne türkischen
Hintergrund ist der Kurs nicht vorgesehen!

10: Umgang mit lebendigen Tieren
Du hast schon ein Haustier oder hättest gerne eines? Weißt
du, was es braucht, um gesund zu bleiben? Hier erfährst
du, wie du dein Lieblingstier glücklich machen kannst.
Wir lernen verschiedene Haustiere
kennen und Probekuscheln steht auch auf
dem Programm!

11: Basteln für jeden Geschmack
Wir basteln nicht nur mit Papier, sondern mit allen
möglichen Materialien. Was dabei herauskommt? Schöne
Dinge für dich, für dein Zimmer oder vielleicht auch für
die Pausenhalle.

12: Trommeln und Rhythmik, auch
KKK
Trommeln...
... ist Rhythmus ... ist magisch ... ist Lebensfreude ...
ist laut... und macht einfach Spaß!
Dieser Kurs geht über ein ganzes Jahr.
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13: Bienenprofis - Schulimkerei
Wir wollen gemeinsam eine Schulimkerei aufbauen. In
diesem Kurs werkeln und gestalten wir, lernen das
Zusammenleben der Bienen kennen und
entwerfen das Logo für den ersten
Franzi-Honig. Wenn du Lust hast,
die Natur zu erforschen und keine
Angst vor gelb-schwarzen Streifen hast,
bist du hier genau richtig.

23: Spielhaus
Wir gehen gemeinsam ins Spielhaus Fahrenort. Dort kann
man mittwochs töpfern, Bewegungslandschaften bauen,
Billard oder Tischtennis spielen oder basteln. Du kannst
auch Fußball oder Basketball spielen und mit den
Fahrzeugen fahren.

24: Tanz-Spaß
Unsere Gruppe lernt Tänze, die dann
später aufgeführt werden.
Wir werden viel Spaß haben!

25: Kämpfen nach Regeln – Judo
Du hast Spaß am Kämpfen, Ringen und Raufen?
Dann bist du hier genau richtig!
Am Ende des Kurses findet ein großes Turnier statt!

26: Arbeiten mit Holz und Hand
Wir lassen den Computer aus, holen unser
Werkzeug raus und bauen kleine, spannende
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Spiele aus Holz.

27: Orchester
Du spielst gerne auf Instrumenten Musikraum? Dann bist
du hier genau richtig. Kannst du schon ein Instrument
spielen, kannst du es gerne mitbringen! Am Ende des
Kurses gibt es ein tolles Konzert.

28: KKK Theaterwerkstatt
Wir spielen selbst ausgewählte Stücke und führen diese
anschließend auf der Pausenhallenbühne einem Publikum
vor. Dieser Kurs geht über ein ganzes Schuljahr.

29: Küchenprofi – Selber kochen

Selber schnippeln, kochen, probieren,…
einfach lecker und gesund!

30: Aktionen und Experimente für
Forscher und Naturentdecker:
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Mit Lupe und Fernglas raus aus dem Haus und rein in die
Natur! Habt Ihr Lust, als Naturdetektive in Garten, Parks
und Schulhof zu stöbern? Oder mit spannenden
Experimenten die Geheimnisse der Natur herauszufinden?
Dann macht mit beim Forscherkurs für Naturentdecker!

31: Handarbeiten, Filzen,
Freundschaftsbänder knüpfen
Stricken, indianische Freundschaftsbänder,
nähen, filzen … man kann viele tolle Dinge
aus Stoff und Wolle herstellen! Das macht
nicht nur Mädchen Spaß!

32: Bewegungsspiele-Entspannung-Yoga

Spiele mit viel Bewegung und dann entspannt auf dem Boden
liegen und eine Fantasiereise machen … , das ist genau die
richtige Mischung! Und die ersten Yoga-Übungen kannst du
auch lernen.

33: Computer-Kurs (Klasse 3 und 4)
Du willst ein Computer-Profi werden? Du willst verschiedene
Programme und was man mit ihnen
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machen kann kennen lernen? Natürlich gibt es
auch Zeit zum Spielen – aber das sollte nicht
das Wichtigste für dich sein, wenn du diesen Kurs wählst!

34: Basteln – Upcycling: aus Alt wird Neu!
Wir basteln nach Lust und Laune! Weihnachtsgeschenke,
Halloween-Deko, Blumenvasen…Außerdem stellen wir aus
alten Dingen Neue her: aus einer Milchpackung wird dann ein
Vogelhäuschen oder aus einer Dose ein Windlicht.
35: Riesen, Zwerge oder Herr der Ringe (Klasse 3 und

4)
Elfen, Ritter, Zwerge oder Zauberer - sei ein Held und
kämpfe gegen riesige Drachen und fiese Monster. Entdecke
geheimnisvolle Orte in verwunschenen Wäldern, löse das
Rätsel, befreie die Prinzessin, finde den
magischen Turm und helfe den Rittern des
Königs. In diesem Kurs kannst du deiner
Fantasie freien Lauf lassen und als Elf oder
Zauberer, als Ritter oder Zwerg viele
Abenteuer erleben. Spiele die Rolle, die du
schon immer mal sein wolltest.
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