Nachmittagskurse am Montag
1: Kämpfen nach Regeln

2: Spielhaus

3: Küchenprofi –
selber kochen

4: Mädchentreff

5: Brettspiele, Kartenspiele,
Puzzle und Co.

Du hast Spaß am Kämpfen, Ringen und Raufen?
Dann bist du hier genau richtig! Hier lernst du
verschiedene Techniken der Selbstverteidigung, Rollen,
Fallen, Hebeln… und Vieles mehr!
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!
Selber schnippeln, kochen, probieren,…
einfach lecker und gesund!

Wir gehen zum Mädchentreff Lurup und machen alles,
was Mädchen gerne machen! Kochen, spielen, machen
Aktionen in unserem kleinen Garten, kreative Dinge
gestalten und vieles mehr!
Wir spielen wozu wir Lust haben: Mensch-ärgere-dich
nicht, Stadt-Land-Fluss, Twister, Mau-Mau, Schach, Schiffe
versenken und noch viele Spiele mehr. Du darfst auch
Spiele von zu Hause mitbringen!

6: Malgruppe
des KKK
(Jahreskurs)

Malen mit Pinsel und Farbe zu verschiedenen Themen.
Unsere Werke werden ab und zu in der Kantine
ausgestellt. Dieser Kurs geht über ein ganzes Jahr.

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.
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!

8: Computer – Kurs
(ab Klasse 3)

9: Lesen, malen und träumen

Wir lesen spannende Bücher und machen Traumreisen im
Inselraum. Dazu malen wir Bilder und Mandalas. Vielleicht
hast du auch Lust, deine eigene Geschichte zu schreiben?

10: Zielschussspiele

Wir spielen diverse Spiele der Kategorie Wurf, Schlag und
Schuss! Vor allem wollen wir euch motivieren neue
Sportarten für euch zu entdecken wie z.B. Baseball,
Lacrosse oder Handball. Vielleicht hat der oder die eine
oder andere Lust sich auszutoben?!

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: Trommel und Rhythmik
(Jahreskurs)

13: Bienenprofis - Schulimkerei

14: Flamenco

15: Spiel und Spaß im
Freizeittreff
Luur-up

Trommeln...... ist Rhythmus ... ist magisch ... ist
Lebensfreude ...
ist laut... und macht einfach Spaß! Dieser Kurs geht über
ein ganzes Jahr.
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.
Wenn du deine Begeisterung für Tanz und Rhythmus
gerne mit dem temperamentvollen mediterranen
Lebensgefühl verbinden möchtest, dann ist Flamenco die
passende Herausforderung für dich. Am Ende des
Halbjahres werden wir unsere Künste natürlich vorführen!
Wir gehen in den Freizeittreff Luur-up und entscheiden
gemeinsam mit der Gruppe, womit wir uns beschäftigen.
Billard, Kicker, Darts und Tischtennis, Musik hören,
Brettspiele und Zeitschriften - hier gibt es viele
Möglichkeiten! Der Kurs findet in der Spreestraße 22 statt.
Die Kinder gehen nach dem Kurs von dort aus nach Hause
oder sollen dort abgeholt werden.

Nachmittagskurse am Mittwoch
20: Basteln nur
für Mädchen

Wir basteln nach Lust und Laune alles, was
Mädchenherzen höher schlagen lässt. Gerne dürft ihr
dabei eure Wünsche mit einbringen.

21: Bauen mit Lego
und Co.

26: Handarbeiten, Filzen,
Freundschaftsbänder

Hier ist Platz für große Baumeister! Bauen nach Plan oder
nach Lust und Laune, mit Lego, Lego-Technik oder
Bauklötzen – ganz wie es euch gefällt! Häuser, Türme,
Fahrzeuge… eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
Spiele mit viel Bewegung und dann entspannt auf dem
Boden liegen und eine Fantasiereise machen … , das ist
genau die richtige Mischung! Und die ersten YogaÜbungen kannst du auch lernen.
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!
Du stellst viele Fragen und willst wissen, wie die Welt
funktioniert? Wir finden es heraus! Wir forschen,
experimentieren, bauen Sachen auseinander zusammen
und lernen kleine Zaubertricks!
In diesem Kurs spielen wir verschiedene Spiele und
erleben dabei viele spannende Abenteuer. Ob, Piraten,
Mittelalter, Weltraumabenteuer, jede Stunde tauchen wir
in eine neue Welt ein und toben uns aus. Wir werden
sowohl drinnen als auch draußen uns bewegen, knobeln
und Spaß haben. Hier sind alle großen und kleinen
Abenteurer willkommen!
Stricken, indianische Freundschaftsbänder, nähen, filzen …
man kann viele tolle Dinge aus Stoff und Wolle herstellen!
Das macht nicht nur Mädchen Spaß!

27: KKK Theaterwerkstatt
(Jahreskurs)

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

28: 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.

22: Bewegungsspiele Entspannung - Yoga

23: Computer – Kurs
(ab Klasse 3)

24: Experimente
und Zaubereien

25: Abenteuer„Spiel“

29: Spielhaus

30: Tanz-Spaß

31: Türkisch

32: Arbeiten mit
Holz und Hand

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.
Du bewegst dich gerne zu Musik? Dann bist du hier genau
richtig! Wir entscheiden gemeinsam, was und wie wir
tanzen und werden viel Spaß haben!
Du möchtest noch besser Türkisch lernen? Dann bist du
hier richtig! Für Kinder ohne türkischen Hintergrund ist
der Kurs nicht vorgesehen!

Wir lassen den Computer aus, holen unser Werkzeug raus
und bauen kleine, spannende Spiele aus Holz.

33: Parcours, Turnen und
Geräteturnen

Wir bewegen uns frei an Geräten und Hindernissen! Wir
finden eigene kreative Lösungen für die Überquerung von
Hindernissen.

34: Jonglieren, Akrobatik und
andere Zirkuskünste

Wir werden alle zu Zirkuskünstlern! Lerne jonglieren mit
Tüchern und Bällen, bring andere zum Staunen mit dem
Diabolo oder beim Tellerdrehen. Oder hast du Lust auf
Luftartistik am Tuch oder Trapez? Das alles und Vieles
mehr erwartet dich in diesem Kurs!

Nachmittagskurse am Freitag
Für die Freitagskurse kann man sich jede Woche neu im Spielzimmer anmelden – nach Lust
und Laune!
Ballsport
Wir spielen viele verschiedene Ballspiele – komm doch
einfach vorbei und mach mit!
Basteln
Kleben, falten, malen, dekorieren mit Papier, Pappe, Filz
oder Wolle – uns fällt immer was Schönes ein!
Holzarbeiten
Schleifen, hämmern, sägen – wir stellen Wunderschönes
aus Holz her!

