
   Montag 
 

Parcours  
(1./2. Klasse; 3./4. Klasse) 

ist eine Trendsportart aus Frankreich. Ihr lauft und meistert jedes Hindernis auf 
eurem Weg. Wir bieten euch die Möglichkeit, Hindernisse in der Sporthalle zu 
überwinden und richtiges Abrollen, Saltos sowie weitere Techniken, die zu dieser 
Sportart gehören, zu erlernen. 

 

    Schach für Anfänger 
(1. - 4. Klasse) 

In diesem Kurs lernst du das königliche Spiel kennen. Wir fangen bei null an und lernen 
die Grundsätze des Schachspiels kennen. 

 

Kochwerkstatt 
(1. - 4. Klasse) 

In diesem Kurs lernst du die ersten Grundlagen des Kochens & Backens mit Schmidtchen. 
 

Legotechnik 
(3./4. Klasse) 

Wir bauen pneumatische, motorisierte und ferngesteuerte Legomodelle. Das ist etwas 
für Tüftler und Tüftlerinnen mit Geduld und Ausdauer. 
 

Origami 
(3./4. Klasse) 

Origami ist die asiatische Kunst des Papierfaltens (japanisch oru=falten, kami=Papier). 
Aus einem einfachen Stück Papier entsteht beim Origami nur durchs Falten - ohne 
kleben - eine 3D-Figur. Ich will euch in dem Kurs die Grundfaltungen zeigen und mit 
euch zusammen verschiedene Modelle herstellen, wie z. B. den traditionellen Kranich, 
einen hüpfenden Frosch oder ein Hand-Windrad. 

 
 

 

 

 



Dienstag 

Kreative Sportwerkstatt 
(2. - 4. Klasse) 

Zu Beginn der Stunde treffen wir uns und überlegen, wie wir gemeinsam einen 
spannenden Geräteaufbau mit allen Geräten der Sporthalle gestalten oder umbauen 
können. Die Stunde beenden wir mit kleinen Spielen, zum Beispiel mit dem Schwungtuch, 
Hockey oder anderen Ballspielen. 
 

Zumba 
(1. - 3. Klasse) 

Bei Zumba©kids steht der Spaß an der Bewegung im Vordergrund! Es gibt mitreißende 
Musik, die zum Zappeln, Springen und Tanzen einlädt. Wir bewegen uns in diesem Kurs 
überwiegend zu lateinamerikanischer Musik und erarbeiten uns spielerisch / tänzerisch 
typische Schritte z.B. aus Salsa, Merengue, Cumbria und Reggae. 

 

Hip-Hop 
(1. - 3. Klasse) 

Ein Angebot für alle tanzbegeisterten Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse, die sich gern 
zu moderner Musik bewegen und Spaß an einer kleinen Choreographie haben. Neben der 
Tanzfreude sind auch Ausdauer, etwas Geduld und Konzentrationsvermögen gefragt. 

 
 
Roboter bauen 

(3./4. Klasse) 
In diesem Kurs könnt ihr verschiedene Roboter mit Lego etc. bauen und 
programmieren, so dass sie sich auch bewegen oder andere Sachen machen 
können. Seid also mit dabei und entwickelt tolle Roboter oder Fahrzeuge 
 

 
Malen 
(1. - 4. Klasse) 

Entdecke mit mir die Welt mal auf andere Weise. Durch genaues Hinsehen schulst du 
die Wahrnehmung und erlernst spielerisch verschiedene Techniken durch 
experimentelles Arbeiten. Wichtiger als perfekt malen zu können, ist die Atmosphäre 
eines Bildes! Wir machen Geheimmalerei, Knitterbilder, fertigen Collagen, spachteln und 
drucken mit Alltagsgegenständen, malen und zeichnen. 

 



Nähen mit Nicola 
(1. - 4. Klasse) 

In diesem Kurs lernt ihr das Nähen mit Filzstoffen. Dabei werdet ihr ausprobieren, wie 
man mit Nadel & Faden umgeht, denn wir werden alles in Handarbeit anfertigen. Das 
können kleine Tiere sein, Smileys, Handytaschen oder andere kleine Geschenke . 

 
 

Mittwoch 

Zirkusakrobatik 
(1./2. Klasse; 3./4. Klasse) 

Manege frei für die Zirkusartisten. Du bist ein Künstler mit Bällen? Kannst dich grazil 
bewegen? Bringst andere gerne zum Lachen? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig. 
Wir werden uns mit z.B. Akrobatik, Clownerie, Jonglage & Tanz beschäftigen und ein 
kleines Zirkusprogramm auf die Beine stellen. Dieses Programm führen wir am Ende 
unseres Kurses auf. 
 

Inlineskating 

(1./2. Klasse; 3./4. Klasse) 
Du erlernst hier spielerisch mit viel Spaß und fetziger Musik Basistechniken des 
Skatens: Vorwärtsfahren, Kurven fahren, Bremsen, kleine Sprünge über die Rampe und 
spannende Hindernisparcours. Wir werden Spaß haben mit kleinen und großen Spielen 
auf Skates. 
Voraussetzung: Du musst ohne Hilfe stehen und ein paar Schritte auf Skates laufen 
können. Folgendes muss mitgebracht werden: 

• Inlineskates (bitte schwarze Bremsen abkleben, nicht abbauen) 
• Schutzausrüstung (Knie-, Ellenbogen- und Handschützer) 
• Helm 
• Getränk 
• Sportkleidung (Socken sollen über den Schaft hinausgehen) 

 

Perlentiere 
(1. - 4. Klasse) 

In diesem Kurs zeige ich dir, wie du aus Perlen und Draht kleine Perlentiere fädeln 
kannst. Daraus entstehen Eidechsen, Frösche, Spinnen, Schlangen, Libellen und andere 
Tiere, die du als Anhänger am Rucksack, Schlüssel oder als Schmuckanhänger tragen 
kannst. 



Zeichnen mit Christine 
(3./4. Klasse) 

In diesem Kurs lernt ihr mit Christine verschiedene Techniken des Malens und 
Zeichnens kennen. Ihr stellt Karten oder Plakate her, zeichnet Tiere & Gegenstände, 
lernt Vergoldungstechniken und vieles mehr. 

 

Kochwerkstatt 
(1. - 4. Klasse) 

In diesem Kurs lernst du die ersten Grundlagen des Kochens & Backens mit Schmidtchen. 
 

Experimentieren   
(2./3. Klasse) 

*jeweils ca. 8 Wochen pro Gruppe 
Hier kannst du spannende Experimente mit Feuer, Wasser, Luft und Eis selber 
durchführen und herausfinden, warum eine Glühbirne brennt, ein Blitz entsteht und 

welche Farbe das Licht hat. Dazu werden wir ein Forschertagebuch führen. 

 

Donnerstag 

Yoga 
(1. - 4. Klasse) 

Komm, wir machen Yoga! Dich erwarten spannende Yoga-Spiele und Körperübungen in 
Geschichten verpackt. Du kannst Kraft tanken und während unserer Traumreisen 
entspannen. Du kannst aber auch überschüssige Kraft, Ärger und Wut entladen. 
 
 

Kleine Forscher 
(1. - 4. Klasse) 

*jeweils ca. 8 Wochen pro Gruppe 
Es werden interessante naturwissenschaftliche Experimente vorgestellt, um bei euch 
(Jungen und Mädchen!) den Spaß und die Neugierde an naturwissenschaftlichen 
Phänomenen zu wecken. Die Experimente sind erprobt und einfach gestaltet, so dass ihr 
sie selbst durchführen könnt. Wir verwenden hauptsächlich Dinge aus dem alltäglichen 
Leben, um euch zum Weiterforschen zu animieren. 

 



Mode designen 
(2.  - 4. Klasse) 

Eingeladen in diesen Kurs sind alle, die Interesse an Mode haben, kreativ sind und gerne 
malen. Ihr lernt, eigene Entwürfe zu zeichnen, aus einem langweiligen T-Shirt (o.ä.) 
etwas ganz Besonderes zu machen und wie man eigene Entwürfe mit Stoff umsetzt. Ziel 
des Kurses ist es, ein selbst kreiertes Outfit zu schneidern. Mit viel Spaß, Glitzer und 
bunten Farben werde ich, Annkathrin vom Hort Eule, dich bei dieser Arbeit 
unterstützen. 

 

Mädchentreff  
(3./4. Klasse) 

Hallo Mädchen! Habt ihr Lust auf Spaß, Ausflüge? Möchtet ihr nach der Schulzeit mal 
Eis essen oder ins Kino gehen… und vieles mehr? Dann seid ihr hier richtig. Eure 
Wünsche und Ideen stehen hier im Vordergrund. Wir freuen uns auf euch! 

 

Jungstreff am Donnerstag 

(3./4.Klasse) 
Hey Jungs! Mal ganz ohne Mädchen spielen, Musik hören, das Jugendzentrum Manna 
oder die Burg Dampfstein besuchen oder einfach nur das machen, was euch Jungen Spaß 
macht? Dann seid ihr beim Jungstreff genau richtig! 

 
 

Freitag 

Gruppenangebote 
 

In den Räumen der Nachmittagsbetreuung finden jeden Freitag interessante 
Angebote deiner Erzieher statt. Wenn du Lust hast, mach doch mit! 
Ab und an gibt es auch Aktionen (Kino, Disko oder Spielzeit) in der Turnhalle. 

 
 
 
 
 
 

 


