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Kurse Klasse 2 - Montag 

 Die Schulmanege - 

Montag 

Wir suchen mutige, bewegungsfreudige und ausdauernde Zirkuskinder. Ihr könnt Jonglieren, Clownerie, Akrobatik, Trapez und Einradfahren 

lernen. Also alles was ein Zirkusartist so braucht. Am Ende des Halbjahres werden wir wieder eine kleine Vorführung machen. 

 

 Leseclub - Montag Wir treffen uns in unserer gemütlichen Schulbibliothek um einen ruhigen und bestimmt auch ganz spannenden Nachmittag mit Lesen und 

Bücher anschauen zu verbringen. Wir können Hörbücher hören, uns vorlesen und wer Lust hat, kann sich eine eigene Geschichte ausdenken, 

dazu Bilder zeichnen und selber ein kleines Buch herstellen. 

 

Schlemmen und 

genießen auf dem Zeise 

Zusammen bereiten wir Essen aus leckeren Rezepten zu. Als Abschluss werden wir natürlich an einem schön gedeckten Tisch genüsslich 

schlemmen. Zum Spielen und Chillen wird es auch Raum und Zeit geben.  

 

Spiel und Sport auf dem 

Schulhof - Montag 

Sind dir die Pausen oft zu kurz? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst auf dem Schulhof nach Lust und Laune spielen, das Grasdach wird 

geöffnet und es werden auch immer wieder gemeinsame Spiele gespielt und ausprobiert. 

 

 Spielerisch Türkisch Mit Spielen, Liedern, Bilderbüchern und Filmen lernen wir gemeinsam Türkisch oder erweitern es. Auch Kinder ohne Türkischkenntnisse sind 

willkommen! Wir werden als Themengebiete Zahlen, Farben, Speisen, Obst und Gemüse, Gegenstände aus dem Haus, Körperteile, Familie, 

Kleidung, Fahrzeuge, Natur, Tiere und Grußformeln behandeln. Jedes Kind macht sein individuelles Wörterbuch und hat damit ein wichtiges 

Element für seine Geheimsprache in der Hand. 
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Kurse Klasse 2 - Mittwoch 

 

Ballschule FC St. Pauli Zielschussspiele (Floorball, Handball, Basketball und Fußball), Ball-Kunststücke, Ball-Koordination und alle denkbaren kleinen und großen Spiele 

rund um den Ball. Der Kurs beginnt leider erst am 01.09. bis dahin müssen die Kinder zu Hause betreut werden. 

Cocorico Französisch 

Klasse 1,2,3 

Mit Chansons, Spielen und Bewegung begeben wir uns auf eine Reise durch Frankreich und „la vie à la française“ auf Französisch vom 

Muttersprachler. Dabei erkunden wir auch landestypische Feste. Du lernst Französisch mit Spaß und ganz nebenbei. Ob Anfänger oder schon 

Sprachprofi, Du bist bei uns willkommen. Wir freuen uns auf Dich! Bitte beachte: Dieser Kurs ist teilweise elternfinanziert und die 

Teilnahmegebühr beträgt 30€ monatlich. Kooperationspartner: COCORICO 

Fußball mit dem FC St. 

Pauli - Klasse 2 

Wir, der FC St. Pauli, bieten einen Fußballkurs für alle Mädchen und Jungen an! Betreut und trainiert werdet Ihr von sehr erfahrenen Lizenz-

Trainern und/oder Sportpädagogen der FC St. Pauli Rabauken. Der Fußballkurs findet in Zusammenarbeit mit mehreren Schulen auf dem 

witterungsunabhängigen Karl-Möller-Sportplatz Kunstrasen statt. Absolute Voraussetzung zur Kurswahl ist adäquate, dem Wetter 

entsprechende Sportkleidung. Wir trainieren und spielen auch bei Regen draußen!  

Spiel + Sport auf dem 

Schulhof - Mittwoch 

Sind dir die Pausen oft zu kurz? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst auf dem Schulhof nach Lust und Laune spielen, das Grasdach wird 

geöffnet und es werden auch immer wieder gemeinsame Spiele gespielt und ausprobiert. 

Supermonster aus Stoff 

und Faden 

Nähen mit Hand und Nähmaschine, Stricken, Sticken, Häkeln, Weben, Stoffe und T-Shirts bedrucken und bemalen. Kleine Monster und 

Taschen, Brust- oder Turnbeutel fertigen. Stick- und Nähbilder herstellen und Schlüsselanhänger nähen. Oder gemeinsam ein großes Wandbild 

sticken. All das und was euch noch so einfällt könnt ihr machen. Treffpunkt: Hühnerstall 

Brettspiele Hast du Lust mit anderen Kindern in entspannter Atmosphäre deine Zeit zu verbringen und gemeinsam alte und neue Karten-und Brettspiele 

auszuprobieren? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig. Egal ob du Schach, Mühle, Halma, Uno oder „Mensch ärgere dich nicht“ spielen 

willst – hier kannst du dich unterhalten sowie dein Können und dein Glück erproben. Sehr gerne kannst Du auch ein Spiel von zu Hause 

mitbringen und es den anderen Kindern vorstellen und beibringen. 
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Kurse Klasse 3 - Montag 

Bewegung macht Spaß Wir erkunden die umliegenden Parks der THS und trainieren dort Schnelligkeit und Beweglichkeit. Mit spielerischen Übungen verbesserst du 

deine körperlichen Fähigkeiten. Es kann auch mal anstrengend werden. Wirst du deine Grenzen erfahren und sie überwinden? Wir machen 

Draußensport, auch Wind und Wetter halten uns davon nicht ab. Denkt an entsprechende Kleidung.  

Hörspiele Schritte knirschen auf Kies ... Ist es ein Spion, der sich anschleicht – ein Held auf der Flucht vor einem Monster -oder die Postbotin, die dein 

Geburtstagspäckchen bringt? Was erzählen Geräusche oder die Art wie wir sprechen? Gemeinsam erfinden wir ein Hörspiel und stellen es 

her. 

Kochen mit der 

Schnittchenwerkstatt 

ESSEN ist LEBEN. Wir wollen zusammen kochen lernen und Speisen zum Mitnehmen herstellen: Kräuterbutter, Pesto, Tomatensoßen, 

Marmelade oder Sirup für Limonade. Also sammelt schon mal fleißig kleine Gläser. Später zeigen wir euch einfache Speisen: Rührei, 

Spiegelei, Salate und Nudeln. Die könnt ihr dann selbst zu Hause zubereiten und eure Eltern überraschen. Wir legen alle ein kleines 

Kochbuch mit Rezepten 

 Kreatives Schreiben Hast du Spaß am Schreiben und Gestalten von Texten? In diesem Kurs befassen wir uns mit den verschiedensten Arten von Texten, wie zum 

Beispiel Kurzgeschichten, Gedichten, Liedern oder Briefen. Dabei arbeiten wir klassisch auf Papier, aber auch digital, um die Texte kreativ zu 

präsentieren. Im Laufe des Halbjahrs habt ihr die Möglichkeit euer eigenes Buch zu gestalten. 

 Siebdruck Lass deiner Fantasie freien Lauf! Im Werkraum geht es um dich und um ganz viele Materialien. Es warten Stoffe, Beutel, T-Shirts und 

Papiere, die bemalt, bedruckt und gestempelt werden wollen. Unsere Knetmassen stellen wir selber her! Wir schneiden, kleben, werkeln 

und formen, z.B. Gefäße und Figuren aus Ton. Alles, was du brauchst sind deine Hände und ein bisschen Fantasie. Auf in die 

Kreativwerkstatt! 

Wildwerkeln und 

Spielplatz 

Entwerfen, Bauen, Schnippeln und Kleben, Basteln und Nähen von möglichen und unmöglichen Modellen. Häuser, Sporthallen, Fahrzeuge 

können ebenso entstehen wie ganze Städte, Wälder und Seen. Sehr viel Material steht zur Verfügung, kann aber auch mitgebracht werden! 

Alles, was zuhause nicht mehr gebraucht wird (Pappen, Schachteln, Dosen etc.) und kann mit Lust und Laune „verbraten“ werden. Wir 

treffen uns in einem großen Ateliersraum in anregender Atmosphäre und „wildwerkeln“ unter Anleitung von engagierten Künstlerinnen!! 
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Kurse Klasse 3 - Mittwoch  

Bauchtanz für Kinder Viele Kinder kennen die Märchen aus 1001 Nacht und sind fasziniert von den bunten Geschichten und der fremden Kultur. Glitzernde Hüfttücher, 

arabische Musik und Rhythmen - der Orientalische Tanz öffnet das Tor zu einer anderen Welt. Voller Freude, ohne Leistungsdruck und mit viel Geduld 

erlernen die Kinder bei Aneyla sich gekonnt zur orientalischen Musik zu bewegen - mit und aus dem Bauch heraus.  

Cocorico Französisch Klasse 

1,2,3 

Mit Chansons, Spielen und Bewegung begeben wir uns auf eine Reise durch Frankreich und „la vie à la française“ auf Französisch vom Muttersprachler. 

Dabei erkunden wir auch landestypische Feste. Du lernst Französisch mit Spaß und ganz nebenbei. Ob Anfänger oder schon Sprachprofi, Du bist bei uns 

willkommen. Wir freuen uns auf Dich! Bitte beachte: Dieser Kurs ist teilweise elternfinanziert und die Teilnahmegebühr beträgt 30€ monatlich. 

Kooperationspartner: COCORICO 

Die Schulmanege -Mittwoch Wir suchen mutige, bewegungsfreudige und ausdauernde Zirkuskinder. Ihr könnt Jonglieren, Clownerie, Akrobatik, Trapez und Einradfahren lernen. Also 

alles was ein Zirkusartist so braucht. Am Ende des Halbjahres werden wir wieder eine kleine Vorführung machen. 

Fußball mit dem FC St. Pauli - 

Klasse 3 

Wir, der FC St. Pauli, bieten einen Fußballkurs für alle Mädchen und Jungen an! Betreut und trainiert werdet Ihr von sehr erfahrenen Lizenz-Trainern 

und/oder Sportpädagogen der FC St. Pauli Rabauken. Der Fußballkurs findet in Zusammenarbeit mit mehreren Schulen auf dem witterungsunabhängigen 

Karl-Möller-Sportplatz Kunstrasen statt. Absolute Voraussetzung zur Kurswahl ist adäquate, dem Wetter entsprechende Sportkleidung. Wir trainieren und 

spielen auch bei Regen draußen!  

 Kinder - Zeitung Wir machen so ähnliche Artikel wie sie es in Zeitschriften der Erwachsenen gibt. Wir schreiben kleine Aufsätze z.B. „Was möchte ich werden?“ „Was würde 

ich tun, wenn ich Bürgermeister von Hamburg wäre?“ Wir werden dann an einem Computer eine kleine Zeitung gestalten. Auch einfache Fotos werden 

eingefügt. Am Ende des Kurses wird die Zeitung als Gemeinschaftsprojekt ausgedruckt und ausgestellt. 

 Mädchen-Club Für alle Mädchen, die Lust auf kleine Ausflüge in den Stadtteil haben. Wir besuchen z. B. das HausDrei und andere Einrichtungen für Kinder, gehen auf 

Spielplätze, in die Bücherhalle, zum Spielhaus Zeiseweg, ins Museum, toben und spielen im Park oder sehen zu, wie Bonbons gemacht werden… Wir vom 

HausDrei holen euch ab und bringen euch zur Schule zurück. Für diesen Kurs ist eine Einverständniserklärung der Eltern notwendig. 

Werken und Holzarbeiten Habt ihr Lust was aus Holz zu machen? – Hier könnt ihr euch Figuren oder ein Puzzle aus Sperrholz aussägen oder euch ein Auto oder ein Schiff bauen, 

einen Kerzenständer oder einen kleinen Kasten. Toll ist es, wenn ihr eigene Ideen habt und eigene Stücke herstellt. Ihr lernt beim Werken mit 

verschiedenen Sägen, mit Raspeln und Feilen, mit Hammer, Kneifzange, Schleifpapier und anderen Werkzeugen zu arbeiten. Zum Schluss können die 

fertigen Stücke bunt angemalt werden und dann lassen sie sich wunderbar verschenken. 
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Kurse Klasse 4 - Montag 

Calliope Mini Erstes Programmieren mit dem Calliope Wir werden kleine Programmierer. Wir schreiben am Computer einfache Programme für den 

Mikrocontroller „Calliope Mini“. Wir programmieren eine Alarmanlage, ein „Klavier“, ein Farbthermometer und vieles mehr. 

Haubachs 

Farbstrolche 

Ist dir die Schule nicht bunt genug? Träumst Du beim Malen gerne rum und hast Du Lust, mehr Farbe ins Treppenhaus oder in die Flure zu bringen? 

- Dann mach mit: Wand - oder Wimmelbilder, fetzige Collagen, Monster oder ein Riesencomic, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Unsere 

Schule hat viele Gesichter 

Spiel und Sport in 

der Turnhalle 

Du bewegst dich gern? Du hast Lust unterschiedliche Ballspiele auszuprobieren? Du möchtest auch einmal neue Spiele kennenlernen? Es fällt dir 

nicht schwer, dich an Regeln zu halten und gewinnen ist dir nicht das Wichtigste. Dann bist du bei uns genau am richtigen Platz. Neben den 

Grundtechniken wird sehr viel Wert auf variantenreiche Wettspiele und Kleine Spielformen gelegt. Dieser Kurs findet in Kooperation Altona 93 

statt. 

Steingut und 

Bienenglück 

In diesem Kurs wollen wir Gutes für Insekten und Bienen tun. Wir werden zusammen ein großes Wildbienenhotel anfertigen und kuschelige 

Winterquartiere bauen. Lasst uns die spannende Insektenwelt erforschen und gemeinsam überlegen, wie wir den kleinen Krabblern helfen können. 

Außerdem werden wir schöne und spannende Dinge aus Ton und Wachs formen: Vom Kerzen und Stifthalter über Wachsmaler und Salzstreuer bis 

hin zur Teetasse. Oder vielleicht magst du auch ein kunstvolles Tintenfass aus Keramik (Steingut) herstellen? Lass deinen Ideen freien Lauf. 

 Tischtennis Im „Schnupperkurs Tischtennis“ lernen wir gemeinsam mit dem Tischtennisschläger umzugehen. Dabei machen wir viele verschiedene praktische 

Übungen, lernt ihr die richtige Schlägerhaltung, unterschiedliche Methoden des Aufschlags und vieles mehr. Das Spielen steht dabei im Mittelpunkt. 

Das Wichtigste ist aber, dass Ihr Spaß am Tischtennis mitbringt. 

Weltretter Wir brauchen keine Superhelden – auch Kinder können die Welt verändern: Malala kämpft für Kinder-Rechte, Felix pflanzt Bäume und Greta zwingt 

Politiker, endlich mehr für den Klimaschutz zu tun. Auch ihr könnt aktiv werden! Die Weltretter sind Umwelt-Detektive und Ideen-Sammler. Was 

kann man gegen den ganzen Plastik-Müll tun? Was heißt „nachhaltig“, und wie geht eigentlich „Upcycling“? Die Weltretter forschen, diskutieren 

und informieren, und natürlich packen sie auch selbst mit an. Denn wir haben nur eine Welt, und wenn es ihr schlecht geht, dann müssen wir was 

tun! 
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Kurse Klasse 4 – Mittwoch 

COCORICO 

Französisch Klasse 4 

Mit Chansons, Spielen und Bewegung begeben wir uns auf eine Reise durch Frankreich und „la vie à la française“ auf Französisch vom 

Muttersprachler. Dabei erkunden wir auch landestypische Feste. Du lernst Französisch mit Spaß und ganz nebenbei. Ob Anfänger oder schon 

Sprachprofi, Du bist bei uns willkommen. Wir freuen uns auf Dich! Bitte beachte: Dieser Kurs ist teilweise elternfinanziert und die 

Teilnahmegebühr beträgt 30€ monatlich. Kooperationspartner: COCORICO 

Fußball mit dem FC 

St. Pauli - Klasse 4 

Wir, der FC St. Pauli, bieten einen Fußballkurs für alle Mädchen und Jungen an! Betreut und trainiert werdet Ihr von sehr erfahrenen Lizenz-

Trainern und/oder Sportpädagogen der FC St. Pauli Rabauken. Der Fußballkurs findet in Zusammenarbeit mit mehreren Schulen auf dem 

witterungsunabhängigen Karl-Möller-Sportplatz Kunstrasen statt. Absolute Voraussetzung zur Kurswahl ist adäquate, dem Wetter entsprechende 

Sportkleidung. Wir trainieren und spielen auch bei Regen draußen!  

Leseclub - Mittwoch Wir treffen uns in unserer gemütlichen Schulbibliothek um einen ruhigen und bestimmt auch ganz spannenden Nachmittag mit Lesen und Bücher 

anschauen zu verbringen. Wir können Hörbücher hören, uns vorlesen und wer Lust hat, kann sich eine eigene Geschichte ausdenken, dazu Bilder 

zeichnen und selber ein kleines Buch herstellen. 

Plietsche 

Kinderküche 

Mit uns kannst du die Kochlöffel schwingen! Langeweile kommt bei uns nicht auf, denn in der plietschen Kinderküche wird geschnippelt, 

gebraten, gebacken und natürlich geschlemmt! Nebenbei erfährst du viel über Ernährung, was du vielleicht noch nicht wusstest. Richtig spannend 

wird es, wenn wir zu einem Bio-Bauernhof fahren, wo wir echte Schweine füttern und erfahren wo Eier herkommen. Als Abschluss laden wir 

deine Eltern zum Essen ein und du kannst ihnen zeigen wie gut du kochen gelernt hast. Wir freuen uns auf dich! 

Schach dem König In unserem Grundkurs lernt ihr die Regeln des Schachspiels: Ziehen der Figuren, Figuren schlagen und Schlagen im Vorübergehen, Rochade, 

Schach und Matt sind nach einem halben Jahr keine Fremdworte mehr für dich. Wir wollen mit Übungsheften der »Stufenmethode« taktisches 

Verhalten im Schachspiel erlernen. Das Schach-Schülerturnier »Rechtes gegen linkes Alsterufer« findet dann im Frühjahr 2022 mit uns statt. Der 

Kurs wird von Detlef Gerd Stechern, langjähriger Vereinsspieler und Träger des europäischen Schulschachpatents, nun zum vierten Mal in Folge 

angeboten. 

Laster, Kräne, flotte 

Flitzer 

Wir bauen mit einem technischen Baukasten Autos, Kräne und andere Fahrzeuge. Zum selbst probieren und mit Anleitung als Hilfe. Es kommen 

besondere Materialien und Techniken zur Anwendung, die das Verständnis für technische Zusammenhänge erleichtern. 

 


