
Beschreibung der Kurse 
 
Kunst-Hand-Werk 3. & 4. Klasse (Sabine Kallenbach) 
Frau Kallenbach lädt zu einem kreativen Kunst-Workshop ein. Ein Kennzeichen des 
Workshops ist die kooperative und moderierte Arbeitsweise an einen, bzw. mehreren 
gemeinsamen Zielen. Hier steht neben dem Spaß auch die Umsetzung der eigenen Ideen im 
Vordergrund. 
 
Fußball 1. & 2. Klasse sowie Fußball 3. & 4. Klasse (Helge Scheidel) 
Fußball ist die beliebteste Sportart weltweit. Viele Kinder nutzen jede freie Minute um auf 
dem Hof zu spielen. Jeder kennt die Stars wie „Christiano Ronaldo oder Lionel Messi“. Also, 
warum keinen Fußballkurs anbieten! Bewegung, Spass, Regeln sowie das Erlernen eines 
respektvollen Umgangs in der Gemeinschaft stehen hier im Vordergrund. 
 
Yoga (Corinna Homann) 
Beim Kinderyoga kannst Du Dich bewegen, Stille genießen, gemeinsam singen und spielen. 
Yoga hilft Dir, Dich besser zu konzentrieren, aufmerksam zu sein und ins Gleichgewicht zu 
kommen. Beim Yoga kannst Du tief Atem holen und Pause machen. Er berührt Dein Herz 
und ist einfach nur gut für Dich. Yoga macht Dich innerlich stark und fröhlich. 
Spielerisch werden Rücksichtnahme und Sozialverhalten, Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen sowie Kreativität, Offenheit, Feinfühligkeit und Neugier gefördert. 
 
Mädchengruppe (Christina Thiel) 
Wir erzählen, lachen, spielen, entspannen, reden über Themen wie Freundschaft und alles 
was Mädchen bewegt, und machen zwei Mal im Schuljahr einen kleinen Ausflug. 
 
Backen 1. & 2 Klasse sowie 3. & 4. Klasse (Kamila Hufnagel) 
Kinder erlernen hier nicht nur den Umgang mit Lebensmitteln, sondern sie erleben auch wie 
es ist in der Gemeinschaft kreativ zu sein, Aufgaben gerecht zu verteilen und gemeinsam 
etwas umzusetzen. 
 
Theater mit Lara (Lara Dionisio) 
Seit Jahren begleitet uns Lara Dionisio - Sie ist eine an der Nationalschule für Dramaturgie 
und Schauspiel in Buenos Aires ausgebildete Schauspielerin - in der Nachmittagsbetreuung. 
Sie versteht es mit ihrer Erfahrung, ihrem Einfühlungsvermögen und dem Spaß an ihrer 
Arbeit, die Kinder für das Theater zu begeistern. 
 
Schreibwerkstatt (Jana Manthey) 
Freude am Schreiben wecken! Fantasie anregen! Erlernte Kompetenzen vertiefen! Das sind 
einige wichtige Punkte beim ausdenken und niederschreiben eigener Geschichten. 
 
Basteln 1. & 2. Klasse (Sabine Kallenbach) 
Auch hier legt Frau Kallenbach großen Wert auf die Umsetzung der eigenen Ideen der 
Kinder. Sie leitet an und unterstützt, lässt aber gleichzeitig genügend Freiräume für die 
Kreativität der Kinder. 
 
Bücherwürmer (Susanne Bergmann) 
Freude am Lesen wecken! Durch spannende Geschichten oder Bücher können die Kinder 
ab der 2. Klasse ihre Lesefertigkeiten verbessern und gleichzeitig Spaß beim Lesen 
empfinden. 
 
Sportspiele (kein Fußball) (Christina Thiel) 
Wir spielen gemeinsam alte und neue Team – und Sportspiele. Ein bunter Mix mit viel 
Bewegung, Spaß und Spiel. 
 
Bewegungsspiele (Susanne Bergmann) 
Damit nicht nur der Fußball eine Plattform bekommt, möchten wir auch andere Ballsportarten 
anbieten. Am Freitag wird kein Fußball gespielt, sondern alle erdenklichen anderen 
Ballsportarten lassen sich hier ausprobieren. Das Erleben von neuen oder auch altbekannten 
Ballsportarten in der Gemeinschaft, das Erlernen von Regeln und der soziale Umgang in der 
Gruppe sind hier sehr wichtig. 
 
 



Fantasiewerkstatt. (Deborah Duffner) 
Tüfteln, träumen und Ideen schmieden… 
Eure eigenen Ideen entwerfen und gestalten. Gemeinsam schauen wir uns verschiedene 
Erfindungen an, lauschen großartigen Geschichten und lassen unserer Fantasie freien Lauf. 
 
Farbenzauber (Deborah Duffner) 
Aquarellfarben, Gouache und Acrylfarbe, bunte Tinte und vieles Mehr. 
Hier könnt ihr euch ausprobieren, spielerisch die Welt der Farben entdecken, verschiedene 
Malwerkzeuge ausprobieren und Maltechniken erlernen. 
 
Gesellschaftsspiele (Stefan Budig) 
Neben dem oben beschriebenen GO-Spiel haben ihre Kinder hier die Gelegenheit eine 
Vielzahl an neuen und klassischen Gesellschaftsspielen auszuprobieren. Ein Spielerlebnis in 
der Gemeinschaft, das oftmals taktisches Geschick und kreative Ideen benötigt, sowie ein 
faires Miteinander fördert. 
 
Wolle & Mehr (Sabine Kallenbach) 
Hier wird neben Wolle auch mit zahlreichen anderen Materialen wie z.B. Filz, Paracord und 
Perlen gearbeitet. Dieser Kurs steht allen von der 1. bis zur 4. Klasse offen. Frau Kallenbach 
geht individuell auf Alter und Entwicklung der Kinder ein, um jeden einen spaßvollen und 
kreativen Umgang mit den Materialien zu ermöglichen. 
 
GO (Stefan Budig) 
Als ältestes strategisches Brettspiel und intellektuell anspruchsvoller Denksport wurde GO 
vor mehr als 4.000 Jahren in China erfunden. Heute wird GO weltweit von mehr als 60 
Millionen Menschen gespielt und genießt weltweit hohe Popularität. Auch an unserer Schule! 
Fragen Sie Ihr Kind/ Ihre Kinder! 
 
Lego (Olga Shevchuk) 
Befinden sich Kinder in unserem Delfinraum, so wird häufig nach den Legosteinen gegriffen. 
Lego erfreut sich nicht nur in heimischen Kinderzimmern, sondern auch in unserer Schule 
großer Beliebtheit. Hier kann sich jedes Kind individuell ausprobieren und sich kreativ 
auslassen. 
 
Ballett (Lara Dionisio) 
Wir erleben die Ballett-Disziplin und werden eine Ballettaufführung inszenieren  
 
Märchenhafte Wege (Kasia Sahin) 
In diesem Kurs werden durch das Vorlesen, Basten und Malen den Kindern verschiedene 
Märchen näher gebracht. 
 
Experimente (Olga Tsantzi-Krause) 
Du lernst zahlreiche Experimente aus der Physik/Elektrizitätslehre kennen: Schaltungen 
nachbauen, Eigenschaften von Magneten oder welche Energie elektrische Geräte benötigen. 
Im Bereich der Chemie experimentierst du mit Wasser und lernst Stoffe aufgrund ihrer 
Eigenschaften zu unterscheiden.  
Damit die Kinder aus den 1. und 2. Klassen auch mal experimentieren dürfen, gibt es jeden 
zweiten Mittwoch einen offenen Kurs nur für euch.  


