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KURSHEFTCHEN



Liebe Kinder der Theodor-Haubach-Schule!

Dies ist das kleine Kursheft für die Klassenstufe 1 und die Vorschule.

Ihr wählt euch eure Angebote für ein Halbjahr. Ihr bleibt also bis zum Ende des 
Schuljahres in dem von euch gewählten Angebot.  Die Angebote sind Raumge-
bunden. D.h. der Raum bleibt gleich, aber die Bezugspersonen nicht. Somit lernt 
ihr alle Erzieher und Erzieherinnen unserer Schule kennen.

Nach einer Eingewöhnungszeit von 4 Wochen, dürft Ihr nach Absprache 
auch mal ein anderes Angebot besuchen. Wichtig ist, dass Ihr euch immer in 
eurem gewählten Kurs anmeldet und abmeldet! Eure Eltern holen euch bis 
15:30 Uhr im Kursraum ab und danach draußen auf dem Hof. Falls ihr für den 
Spätdienst angemeldet seid werdet ihr im Hafen abgeholt.

Wir sind für euch da:
Jeden Montag und jeden Mittwoch sind wir weiterhin ab 13:40 Uhr im neuen 
Ganztagsbüro zwischen Hafen und Fischmarkt. Wenn Ihr Fragen, Wünsche 
oder Mitteilungen für uns habt, könnt Ihr gern vor Kursbeginn dort hinkommen.

Wichtige Termine:
Die Wahlen � nden in der Ferienzeit statt. Am 08.01.2020 musst du spätestens 
deinen Wahlzettel abgeben, sonst suchen wir für dich die Kurse aus.

Am Montag, den 03. Februar 2020 beginnen die Kurse.

Wir wünschen euch ganz viel Freude im zweiten Schulhalbjahr!

Ahoi Euer Hafenteam!Ahoi Euer Hafenteam!



Die Kurswahl geht so:
Ihr lest euch in Ruhe dieses Kursheft durch und überlegt, welche Angebote euch 
gefallen. Dann tragt Ihr eure Wünsche in den gelben Wahlzettel ein. Für jeden 
Kurstag tragt Ihr 3 Angebote ein. Ihr habt also für montags und mittwochs je-
weils drei Wünsche. Für jeden Kurstag werden wir euch nach Möglichkeit einen 
dieser Wünsche erfüllen!

____________________________________________________________________________

Musik und Gruppenspiele 
Musik liegt in der Luft. Im Raum � iegen Töne und Noten herum. 
Lasst uns welche einfangen. Wir wollen Lieder singen, Rhythmen durch 

unseren Körper � ießen lassen, 
Gruppenspiele spielen und vielleicht 
reisen wir auch nach Jerusalem.

Tre� punkt: Gruppenraum der Klassen 1
____________________________________________________________________________

Spiel und Sport auf dem Schulhof:                 
Hast du Lust zu hopsen, zu schaukeln, zu klettern, 
zu balancieren und um die Wette zu laufen? Das 
und noch viel mehr kannst du auf dem Schulhof 
nach Lust und Laune machen. Selbstverständlich ist 
der Grasdachpavillon während dieser Zeit für dich 
geö� net. Viel Spaß!

Wir tre� en uns am Klettergerüst und bei schlechtem Wetter unter dem Gras-
dachpavillon
____________________________________________________________________________

Kreatives Allerlei                   
Im Fischmarkt kannst du mit Bausteinen deine Phantasiewelten 
aufbauen. Wenn du lieber bastelst, kannst du dich dort auch am 
Basteltisch an verschiedenen Materialien bedienen und kreativ 
sein.
Außerdem ist es auch möglich dort Gesellschaftsspiele zu spielen.
 
Tre� punkt: Fischmarkt



Kontakt: Meltem Erdogan- Stapel 
Sprechzeiten: montags/mittwochs 13.40-14.00 Uhr 

im Ganztagsbüro oder per Email: ganztag@ths.hamburg.de

Theodor-Haubach-Schule, Haubachstr. 55, 22765 Hamburg, Tel 428 88 490

____________________________________________________________________________

Rund ums Buch:  
Wir werden in unserer Schulbibliothek zusammen einen 
ruhigen und gemütlichen Nachmittag verbringen. 
Von Bilderbüchern anschauen, Hörbücher hören und 
Vorlesen lassen bis hin zu kleine Bücher basteln, aus-
malen und was uns sonst noch so einfällt.

Tre� punkt: Bibliothek 
____________________________________________________________________________

Spiel und Spaß im Hafen      
Im Hafen kannst du dich ausruhen, malen, Bilderbücher anschauen, Musik 
hören und auch mal in den Landungsbrücken toben.    

Tre� punkt: Hafen


