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Abenteuer 

Die Turnhalle mit Ihren Geräten und Aufbaumöglichkeiten entdecken und Spiele in der Halle 

spielen. 

 

Basketball 

Körbe werfen ist nicht das Einzige worauf es ankommt, wir üben auch das geschickte 

Zusammenspiel, verbessern unsere Wurftechnik und spielen miteinander. 
 

Computerkurs 

Eigene Bilder bearbeiten, Collagen und kleine Filme erstellen und alles was ihr schon 
immer mal am Computer machen wolltet. 

 

Diabolo und Co. 

Du möchtest coole Tricks mit dem Diabolo, den Flowersticks oder Jonglierbällen lernen? In 
diesem Kurs kommen Diabolo/Jonglage-Enthusiasten auf ihre Kosten. 

 

Fußball 

Tore schießen ist nicht das einzig wichtige beim Fußballspielen. Wir üben das geschickte 

Zusammenspiel draußen auf dem Hartgummiplatz auf dem Schulgelände. Die 
Fußballkurse finden in Kooperation mit Altona 93 statt. 

Bitte achten Sie am Kurstag auf geeignetes Schuhwerk, es müssen keine extra 

Fußballschuhe sein, aber z.B. KEINE Gummistiefel 

 

Inliner 

Wir werden Kurven fahren und Bremsen üben, anschließend mit vielen Spielvarianten 
durch die Turnhalle flitzen und bei schönem Wetter auch mal den Fahrtwind im Freien 

genießen… 
Alle Kinder brauchen eigene Inliner, Knie-, Ellenbogen- Handgelenksschützer und einen 

Helm! 

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass Ihr Kind seine Schützer und Inliner schon alleine 

anziehen kann! 

 
Kochen & Backen 

Wir Kochen und Backen und lernen ganz neue Gerichte kennen. –Und am Ende gibt es 

immer etwas Leckeres zu probieren… 
 

Lederarbeiten 

Hast du ein Händchen für Schönes? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig. Wir 
machen unterschiedliche Dinge aus Leder, zum Beispiel Schmuck, Schlüsselanhänger oder 

kleine Figuren. Dabei lernst du verschiedene Techniken wie Flechten, Knoten, Bemalen 
und Stempeln kennen 

 
Lesen 

Du liest gerne, du lässt dir gerne vorlesen oder du möchtest besser lesen können. Dann 

komm in den Kurs der Bücherwürmer. 
 

Luftartistik 

Je nach Altersgruppe und Vorerfahrung werden am Trapez, Vertikaltuch und/oder Ring, 
Tricks und Figuren geübt. Dabei geht es auch mal zu zweit oder zu dritt hinauf in den 

Zirkushimmel… 
 

 
Naturerleben 



 

Hier könnt ihr die Natur auf dem Schulgelände erforschen, den Teich, die Kräuter und 
vieles mehr kennen lernen... Am Donnerstag liegt der Schwerpunkt in der Arbeit am 

Biotop. 
 

Musik 

„Community Music“ 

Wir erkunden zusammen die abwechslungsreiche Welt der Musik, wobei wir kreativ als 

Gruppe gemeinsam aktiv werden. Von Gesang über Trommeln bis hin zu Bewegung - alles 
ist möglich! 

 
Perlenweben 

Hier könnt ihr Perlen in allen Farben auf speziellen Webrahmen zu schönen Kunstwerken 

verarbeiten. 
 

Rhönrad 

Turnen im Rhönrad, die Welt auf dem Kopf stehen lassen... 
 

Spiele 

Gesellschaftsspiele ausprobieren, die Regeln verschiedener Spiele kennen lernen, 

Vielleicht sogar mal ein eigenes Lieblingsspiel vorstellen und erklären. 
 

Stelzen 

Wir laufen auf großen Zirkusstelzen und spielen da oben spannende Spiele. 
Alle Kinder brauchen eigene Knie-, Ellenbogen- und Handgelenksschützer! 

 

Technik 

Wir bauen Boote, Autos, Raketen und andere Maschinen, mit einfachen hauptsächlich 

mechanischen aber auch mal elektrischen oder chemischen antrieben. 
Damit am sich keiner verbrennt ist eine gute Konzentrationsfähigkeit zwingend 

erforderlich! 

 
Theater 

Theater geht auf jede Weise: Sprache-Pantomime-Bewegung-Tanz. 
Spielen- ausprobieren- bewegen mit viel Musik! 

Jeder ist hier willkommen! 

 
Trampolin 

Gekonnt wollen wir übers Minitrampolin durch die Turnhalle springen. 
 

Töpfern 

Wir werden nicht nur Figuren, Schalen und anderes formen, sondern diese auch im 
Brennofen zu vollendeten Kunstwerken verarbeiten. 

 
Upcycling 

Aus altem neues entstehen lassen, Schmuck, Geldbörsen… 

Aus mitgebrachtem Material kreativ neues entstehen lassen. 
 

Zirkusspaß 

Tellerdrehen, Kugellaufen, Jonglieren und Diabolospielen. Mit Zirkusspielen und viel Spaß 
probieren wir alles aus.  


