
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offener Ganztag 

Kursangebot 

2022 / 2023 



Liebe Eltern,  

wir begrüßen Sie und vor allem natürlich ihr Kind recht herzlich im Ganztag der FSS. 

Mit dieser Broschüre wollen wir sie über die Möglichkeiten im offenen Ganztag der 

Fritz-Schumacher-Schule informieren. 

Bereits vor einem halben Jahr haben sie ihr Kind für den Ganztag angemeldet, jetzt geht es darum, 

die richtigen Angebote für ihre persönliche Situation zu finden. 

 

Wie läuft der offene Ganztag an der FSS ab? 

Alle Schüler, die am Ganztag teilnehmen, treffen sich nach Unterrichtsende im  

Ganztagsflur (Ebene 1 West). Diese ist für den Nachmittag „die Heimat“ der Kinder. Von hier aus 

gehen sie, sofern gewünscht, zum Mittagessen und kehren dann in die Räume zurück.  

Sie können für jeden Wochentag flexibel entscheiden, ob ihr Kind den Schultag nach der sechsten 

Unterrichtsstunde oder dem Mittagessen beendet oder am Nachmittag weiter betreut werden soll.  

Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten: 

 

 Möglichkeit 1:  

 Die Kinder können um 14.00h die Hausaufgabenbetreuung wählen und anschließend nach 

 Hause gehen oder im Anschluss weiter im „Offenen Angebot“ bis 16.00 Uhr in der Schule 

 bleiben. 

 Möglichkeit 2: 

 Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen der vielen Kurse zu wählen (14.00-15.30 Uhr) 

 und dann nach Hause zu gehen oder aber im Anschluss noch die HA zu erledigen oder ins 

 „Offene Angebot“ zu wechseln.  

Bestimmte Angebote schließen aus zeitlichen oder räumlichen Gründen eine Teilnahme an der 

Hausaufgabenbetreuung aus. Dies ist auf den Wahlbögen jeweils vermerkt. 

Die anschließende Grafik verdeutlicht noch einmal diesen Zeitplan: 

 Zeit Möglichkeit 1  Möglichkeit 2 

07:00 - 08:00 Uhr Kostenpflichtige Frühbetreuung Kostenpflichtige Frühbetreuung 

08:00 - 13:20 Uhr Unterricht  Unterricht 

13:20 - 14:00 Uhr Mittagsbetreuung Mittagsbetreuung 

14:00 – 15:30 Uhr 

Hausaufgabenbetreuung (bis die 

Aufgaben erledigt sind) 

 

Schüler, die bis 16h bleiben 

müssen, gehen nach den 

Hausaufgaben in das Offene 

Angebot 

  Kurse 

15:30 – 16:00 Uhr 
Optional: Hausaufgabenbetreuung  

Optional: Offenes Angebot 

16:00 - 17:00 Uhr 

bzw. 

16:00 - 18:00 Uhr  

Kostenpflichtige Spätbetreuung Kostenpflichtige Spätbetreuung 



Hausaufgabenbetreuung 

In der Hausaufgabenbetreuung finden die Kinder Raum und Zeit, ihre Hausaufgaben in Anwesenheit 

einer Lehrkraft zu erledigen. Die Verantwortung für die richtige Erledigung der Aufgaben bleibt 

beim Kind.  

Im Unterricht werden die Kinder angehalten, ihre Hausaufgaben in das Logbuch einzutragen. Diese 

Eintragungen sind die Basis, auf der die betreuenden Kollegen ihre Kontrollen durchführen können. 

Die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung kann nicht sicherstellen, dass alle Hausaufgaben in 

der gegebenen Zeit erledigt werden. Allerdings wird dies den meisten Kindern gelingen.  

 

Kurse 

Auf den folgenden Seiten werden die angebotenen Kurse dargestellt. Neben dieser schriftlichen 

Information wird es auch noch ein Treffen mit den Kursleitern geben, auf dem sich die Kinder über 

die Inhalte direkt bei den Anbietern der Kurse informieren können. 

Der Kursbegriff ist sehr weit gefasst, so können sich die Kinder für inhaltlich klar definierte Kurse z.B. 

Schach entscheiden oder aber auch die offene Betreuung wählen, die täglich wechselnde Angebote 

macht. Wenn ihr Kind häufiger am Nachmittag in der Schule bleibt, empfehlen wir inhaltlich 

gebundene und offene Kurse zu kombinieren.  

 

Spätbetreuung 

Die kostenpflichtige Spätbetreuung findet im Haus der Jugend Eberhofstieg (HdJ) statt. 

 

 

Hanno Eisenlohr   Steffen Thamm 



Übersicht 

 

 

 

 

 
Montag 
 

Unterricht bis 15:30 Uhr  

Dienstag 

Offenes Angebot & Hausaufgabenbetreuung  

Avionik 

Fußball 

Kendama 

Mädchengruppe 

Mountainbike 

Streitschlichter 

Yoga 

Mittwoch 

Offenes Angebot & Hausaufgabenbetreuung  

Tischtennis 

Küchenspaß 

Computer 

Pfadfinder 

Donnerstag 

Offenes Angebot & Hausaufgabenbetreuung  

Basketball 

Rock-Pop-Chor 

Kunst & Comic 

Hunde-AG 

Schach 

Freitag 

Offenes Angebot & Hausaufgabenbetreuung  

Hip Hop  

Imkerei 

Zaubern 

Basteln 



 

Dienstag 



 

                        

Nachmittagsangebote 

 

Hausaufgabenbetreuung 

In der Hausaufgabenbetreuung (HAB) findest du Raum und Zeit, deine 

Hausaufgaben in Anwesenheit einer Lehrerin oder eines Lehrers zu erledigen. 

 

 Du brauchst Hilfe bei deinen Hausaufgaben? 

 Du benötigst jemanden, der dir nochmal die Aufgabenstellung 

erklärt? 

 Du suchst einen ruhigen und entspannten Ort, an dem du deine 

Hausaufgaben erledigen kannst? 

 

Dann ist die Hausaufgabenbetreuung genau das Richtige für dich!  

 

 

 

 



 

                        

Nachmittagsangebote 

 

Offenes Angebot 

Wenn du keinen themengebundenen Kurs wählen möchtest und trotzdem am 

Nachmittag in der Schule bleibst, dann bist du hier richtig. 

 

Gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern kannst du hier 

- Gesellschaftsspiele spielen 

- Im Garten graben und ernten 

- Basteln 

- Mit Lego bauen 

- Deine eigenen Ideen entwickeln 

- Dich entspannen 

- Bücher lesen 

- Draußen spielen 

- Billard spielen 

- Und vieles mehr. 

Natürlich hast du bestimmt noch viel mehr Ideen! 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf dich. 

Die Sozialpädagogen 



   

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

Avionik 

Du wolltest schon immer mal wissen, wie das Flugverhalten von Flug- 

zeugen und Quadrocoptern ist, oder wie Drohnenrennen funktionieren? 

 

In dem Kurs erlernst du die notwendigen theoretischen und rechtlichen 

Grundlagen sowie Praxis, um einen Quadrocopter sicher fliegen zu können. 

Mit den schuleigenen Drohnen fliegst du im Team und lernst verschiedene 

Manöver und Routen zu fliegen und dein eigenes Können einzuschätzen. 

Das ein oder andere Rennen wird es bestimmt auch geben. 

Ich freue mich auf Euch! 

Herr Lund 



   

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kendama 

Lerne mit dem japanischen Holzspielzeug die Spielgrundlagen und 

umfangreiche Tricks. 

Kendama spielen erfordert etwas Geschicklichkeit und den Willen, Neues 

zu lernen und zu üben.  

Im Kurs lernst du den Aufbau eines Kendamas kennen, benennst die 

einzelnen Teile und wirst natürlich viel damit spielen. 

Anfänger und Fortgeschrittene lernen hier gemeinsam und unterstützen 

sich gegenseitig.  

Nachdem du die Grundlagen gelernt hast, feilst du an der Beständigkeit 

deines Spiels. Du wirst ausdauernder, kreativer, ausgeglichener, 

geduldiger und fokussierter durch das Spielen mit dem Kendama.  

 



   

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

Mädchen-Gruppe 

Du bist gern mit Mädels zusammen? Du möchtest mit anderen 

Mädchen basteln, nähen, stricken, spielen oder andere schöne Dinge 

ausprobieren?  

 

Dann könnte dies genau Dein Nachmittagsangebot sein! 

Gemeinsam überlegen wir uns tolle Projekte, mit denen wir uns den 

Nachmittag gestalten könnten. Du kannst dich ausprobieren, es sind 

keinerlei Vorkenntnisse nötig, denn der Spaß steht hier im Vordergrund.  

 

Ich freue mich auf Deine Anmeldung, 

Frau Rahmatian 



   

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

Wir wollen mit unseren neuen Mountainbikes in der umliegenden  

Natur anspruchsvoll trainieren und uns mit der Pflege & Wartung der 

Räder beschäftigen! 

 

Mountainbiken 

Wir werden uns mit der Technik beim Mountainbiken beschäftigen, aber 

auch anstrengende Touren im Raakmoor, beim Müllberg und im 

Wittmoor unternehmen. Diese AG soll zur Schaffung eines Radsport-

Teams Fritz-Schumacher Schule führen. 

Selbstverständlich sind auch Schüler/innen mit eigenen Rädern 

willkommen. Allerdings sollten diese für ein sportliches Training geeignet 

sein. 

Zusätzlich werden wir uns um die Pflege der Räder kümmern und die 

Einrichtung einer Fahrradwerkstatt vorantreiben! 

 

 

 



   

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoga und Entspannung 

Hast du auch manchmal das Gefühl, eine Pause zu brauchen? Dann 

bist du bei Yoga und Entspannung genau richtig! 

  

In diesem Kurs wirst du nicht nur den „entspannten Baum“ oder den 

„friedlicher Krieger“ erlernen, sondern dich auch mit der Welt der 

Atmung und Meditation erproben.  

 

Voraussetzungen:  

Du brauchst keine Erfahrung mit Yoga zu haben. Neugier und 

Offenheit solltest du mitbringen.  



   
 

                        

Nachmittagsangebote 

 

  

 

 

 

 

 

Konflikte und Streit gibt es überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Das ist 
ganz normal. Manchmal schaffen es die Streitenden aber nicht, eine Lösung für 
den Konflikt zu finden. Bei den Streitschlichtern lernst du, wie man anderen dabei 
hilft, Konflikte gewaltfrei zu lösen.  

Wenn dich das Thema interessiert und du Spaß hast an praktischen Übungen und 
Rollenspielen, dann bist du bei uns genau richtig! Komm zu uns ins Streitschlichter-
Team!  

Der Streitschlichter-Kurs richtet sich an alle Schüler und Schülerinnen aus dem 
7ten Jahrgang. Herr Wohlleben und Herr Beyer werden zu Beginn des neuen 
Schuljahres in alle Klassen des Jahrgangs kommen und den Kurs persönlich 
vorstellen. 

Schreibe eine kurze Begründung, wenn du Teil des Streitschlichter-Teams werden 
möchtest. Wir freuen uns auf dich! 

 

 

Streitschlichter 

 



 
 

Fußball mit SCALA  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nachdem ich im letzten Halbjahr viele Anfragen erhalten habe, biete ich euch in 

diesem Halbjahr die Möglichkeit, auf dem Gelände der Fritz-Schumacher-

Schule an meinem Kursangebot teilzunehmen. Ich hoffe es werden sich 

zahlreiche Schülerinnen und Schüler finden, um zwei Mannschaften bilden zu 

können, welche dann gegeneinander kicken. Auch andere Spielformen sind 

geplant und für die unter euch, die noch keine Erfahrung mitbringen, ist das 

auch kein Thema, denn - IHR SEID ALLE HERZLICH WILLKOMMEN! 

 

 

 



 

Mittwoch 



 

                        

Nachmittagsangebote 

 

Hausaufgabenbetreuung 

In der Hausaufgabenbetreuung (HAB) findest du Raum und Zeit, deine 

Hausaufgaben in Anwesenheit einer Lehrerin oder eines Lehrers zu erledigen. 

 

 Du brauchst Hilfe bei deinen Hausaufgaben? 

 Du benötigst jemanden, der dir nochmal die Aufgabenstellung 

erklärt? 

 Du suchst einen ruhigen und entspannten Ort, an dem du deine 

Hausaufgaben erledigen kannst? 

 

Dann ist die Hausaufgabenbetreuung genau das Richtige für dich!  

 

 

 

 



 

                        

Nachmittagsangebote 

 

Offenes Angebot 

Wenn du keinen themengebundenen Kurs wählen möchtest und trotzdem am 

Nachmittag in der Schule bleibst, dann bist du hier richtig. 

 

Gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern kannst du hier 

- Gesellschaftsspiele spielen 

- Im Garten graben und ernten 

- Basteln 

- Mit Lego bauen 

- Deine eigenen Ideen entwickeln 

- Dich entspannen 

- Bücher lesen 

- Draußen spielen 

- Billard spielen 

- Und vieles mehr. 

Natürlich hast du bestimmt noch viel mehr Ideen! 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf dich. 

Die Sozialpädagogen 



   
 

                        

Nachmittagsangebote 

 

  

 

 

 

 

 

Küchenspaß 

Du arbeitest gerne mit anderen zusammen? Du isst gern 

selbstgemachte Speisen und bereitest sie auch gern zu?  

Dann bist du hier richtig! 

 

Gemeinsam bereiten verschiedene leckere, süße, salzige, fruchtige, 

feurige, würzige, einfache und ausgefallene Dinge zu. Natürlich lassen wir 

sie uns auch gemeinsam schmecken.  

Süßspeisen, Salate, Brotaufstriche und Quarkspeisen sind nur einige der 

Leckereien, die wir zubereiten werden.  

Und weil wir immer in Gruppen zusammenarbeiten, lernt ihr ganz 

nebenbei auch noch neue Menschen kennen! 

 



 

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

Schnupperkurs Pfadfinder   

In diesem Kurs bekommt ihr einen kleinen Einblick in das Pfadfinderleben 

und was es bedeutet, überall Allzeit bereit zu sein. 

Wolltet ihr schon immer wissen, ob Pfadfinder ein Hobby für euch wäre?  

 

Hier lernt ihr die Grundlagen des Pfadfinderseins.  

Wie macht man ein Lagerfeuer, baut ein Zelt auf oder liest 

Waldläuferzeichen? 

Wir wollen neue Werkzeuge kennenlernen, wie das Beil, das 

Fahrtenmesser und noch viele mehr. 

 

Zusammen lernen wir wunderschöne Pfadfinderlieder und spielen neue 

Kartenspiele. 

Wir werden viel Zeit draußen verbringen und dabei viele Spiele spielen. 

 

Wenn du also Spaß daran hast draußen zu sein, mehr über die Natur zu 

lernen und zu singen, dann ist dieser Kurs perfekt für dich.  

 

 



   
 

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tischtennis 

In diesem Kurs lernst Du grundlegende und erweiterte 

Techniken, um sicher und mit Spaß spielen zu können! 

Du kannst diesen Kurs als Einsteiger oder als Fortgeschrittener 

wählen. Techniktraining, das Spiel miteinander und das Kennenlernen 

der Regeln bereiten dich auf verschiedene Wettkampfformen vor.  

Du kannst deinen eigenen Tischtennisschläger gerne mitbringen, aber 

wir haben auch welche zur Verfügung.  

 



   
 

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computer 

In diesem Kurs lernst du, die verschiedenen Funktionen des 

Computers zu nutzen, damit du später produktiv dran 

arbeiten kannst.  

 

 Welche Funktionen hat die Tastatur? 

 Wie erstelle ich ein Word-Dokument? 

 Wie erstelle ich eine eigene Präsentation mit PowerPoint? 

 Wie speichere ich Dateien richtig ab? 

 …und vieles mehr! 

 



   
 

                        

Nachmittagsangebote 

 

 



 

Donnerstag 



 

                        

Nachmittagsangebote 

 

Hausaufgabenbetreuung 

In der Hausaufgabenbetreuung (HAB) findest du Raum und Zeit, deine 

Hausaufgaben in Anwesenheit einer Lehrerin oder eines Lehrers zu erledigen. 

 

 Du brauchst Hilfe bei deinen Hausaufgaben? 

 Du benötigst jemanden, der dir nochmal die Aufgabenstellung 

erklärt? 

 Du suchst einen ruhigen und entspannten Ort, an dem du deine 

Hausaufgaben erledigen kannst? 

 

Dann ist die Hausaufgabenbetreuung genau das Richtige für dich!  

 

 

 

 



 

          _             

Nachmittagsangebote 

Offenes Angebot 

Wenn du keinen themengebundenen Kurs wählen möchtest und trotzdem am 

Nachmittag in der Schule bleibst, dann bist du hier richtig. 

 

Gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern kannst du hier 

- Gesellschaftsspiele spielen 

- Im Garten graben und ernten 

- Basteln 

- Mit Lego bauen 

- Deine eigenen Ideen entwickeln 

- Dich entspannen 

- Bücher lesen 

- Draußen spielen 

- Billard spielen 

- Und vieles mehr. 

Natürlich hast du bestimmt noch viel mehr Ideen! 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf dich. 

Die Sozialpädagogen 



   

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

Kunst & Comic AG 

Ein Kurs für alle, die gerne zeichnen und malen. Von Comic bis Manga, 

mit Stift und Pinsel in ruhiger Stimmung kannst du hier kreativ sein. 

Wenn du gerne zeichnest und malst, bist du hier genau richtig. Du kannst 

alle deine Bilder mit nach Hause nehmen.  

Du lernst verschiedene Techniken kennen, wie man eine Figur zeichnet, 

Perspektive und vieles mehr. Wir arbeiten zusammen und du kannst auch 

deine eigenen Ideen umsetzen. Egal ob du schon richtig gut bist oder 

einfach Lust auf Zeichnen und Malen hast. 

Mit Farbe und Stiften entsteht deine Kunst. Von lustig - bunt bis cool –

schwarz-weiß. In ruhiger Stimmung entstehen deine Bilder. 

Ich freue mich auf dich,  

Herr Thamm 

 



   
 

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

Basketball 

Dribbeln wie die Weltstars im Basketball? Dunken als könnte man 

fliegen? Das schaffen wir vielleicht nicht ganz, aber wir können den 

Grundstein dafür legen! Hast du Lust? Dann los! 

Wir werden die grundlegenden Techniken des Basketballs erlernen. Dazu 

gehören vor allem der Wurf, der Korbleger, der Pass und das Dribbling. 

 

Im Fokus wird das Erlernen der richtigen Wurftechnik stehen, da der 

Wurf auf den Korb das zentrale Element im Basketball ist. 

Darauf aufbauend werden wir von Anfang an auch die spielerischen 

Fähigkeiten entwickeln, um Übersicht und taktisches Geschick zu 

verbessern. 

 

Der Kurs richtet sich gleichermaßen an den kompletten Anfänger, wie an 

den Fortgeschrittenen. Im Vordergrund steht hier selbstverständlich der 

Spaß mit der orangenen Kugel. 
 

 



   
 

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rock-Pop-Chor 

 

Du magst Rock-, Pop- und Radiosongs? Du willst eigene 

Songwünsche einbringen? Du hast Lust (mehrstimmig) zu singen und 

mit mir abzurocken? Du spielst ein Instrument und willst dieses mit 

meiner Unterstützung im Chor spielen? Du suchst einen Chorleiter, 

der liebt, was er tut und für eine gute Atmosphäre sorgt, in der du dich 

traust, dein Talent zu zeigen und dich zu verbessern? Du willst 

konzentriert mitarbeiten/ proben, damit etwas Cooles dabei 

rauskommt (du bist dazu bereit, dich auch mal anzustrengen)? 

 

Dann bist du im Rock-Pop-Chor gut aufgehoben und wirst viel Spaß 

haben!  

 

Ich bin Herr Daubenmerkl und mache seit vielen Jahren Musik in 

verschiedenen Bands und Chören. Ich liebe Musik, spiele Gitarre und 

singe, seitdem ich laufen kann. Ich freue mich auf dich! 

 

Alles Liebe, 

 

K. Daubenmerkl 

 



  
 

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

Schulhund Anouk 

Hund, Verhalten, Beschäftigung, Tricks und Gehorsam 

 

In diesem Kurs werden wir uns mit Anouk – unserem Schulhund 

beschäftigen, etwas über das Verhalten und die Körpersprache des 

Hundes lernen und einige Tricks beibringen. Da Anouk den ganzen Tag 

„im Einsatz“ ist, wird es vorkommen, dass es nicht unbedingt etwas mit 

dem Schulhund zu tun haben wird, sondern wir uns auch Videos anderer 

Hunde anschauen, die das Verhalten der Hunde beschreiben damit du 

Hunde besser „lesen kannst“.  

Wir werden gemeinsam mit Anouk spazieren gehen, uns mit ihr 

beschäftigen und viel über das Lebewesen Hund erfahren. 

Anouk und ich freuen uns auf euch! 

Euer Herr Zeidler 



  

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

Schach                                 

für Anfänger und Fortgeschrittene 

Spielst du gerne eine Partie Schach oder möchtest du das königliche 

Spiel lernen? 

Dann bist du genau richtig in unserer Schachgruppe! 

 
Neben Tipps und Tricks für die besten Züge hast du auch die Möglichkeit, mit unserer 

Schulmannschaft an Turnieren teilzunehmen. Zum Beispiel spielen wir beim größten 

Schachturnier der Welt „Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alsterufer“ mit. An diesem 

Turnier nehmen jedes Jahr über 2000 Schülerinnen und Schüler teil – sei auch du 

dabei! 

Gespielt wird nicht nur auf „normalen“ Schachbrettern, wir werden auch am 

Computer spielen.  

Und wenn du gut trainierst, hast du die Möglichkeit, verschiedene Diplome (Bauern-

Diplom, Springer-Diplom etc.) zu erhalten. 

Nachmittagsangebot von C. Israel 

 

 



 

Freitag 



 

                        

Nachmittagsangebote 

 

Hausaufgabenbetreuung 

In der Hausaufgabenbetreuung (HAB) findest du Raum und Zeit, deine 

Hausaufgaben in Anwesenheit einer Lehrerin oder eines Lehrers zu erledigen. 

 

 Du brauchst Hilfe bei deinen Hausaufgaben? 

 Du benötigst jemanden, der dir nochmal die Aufgabenstellung 

erklärt? 

 Du suchst einen ruhigen und entspannten Ort, an dem du deine 

Hausaufgaben erledigen kannst? 

 

Dann ist die Hausaufgabenbetreuung genau das Richtige für dich!  

 

 

 

 



 

                        

Nachmittagsangebote 

 

Offenes Angebot 

Wenn du keinen themengebundenen Kurs wählen möchtest und trotzdem am 

Nachmittag in der Schule bleibst, dann bist du hier richtig. 

 

Gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern kannst du hier 

- Gesellschaftsspiele spielen 

- Im Garten graben und ernten 

- Basteln 

- Mit Lego bauen 

- Deine eigenen Ideen entwickeln 

- Dich entspannen 

- Bücher lesen 

- Draußen spielen 

- Billard spielen 

- Und vieles mehr. 

Natürlich hast du bestimmt noch viel mehr Ideen! 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf dich. 

Die Sozialpädagogen 



   

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

Hip-Hop AG 

Hast du Spaß an Bewegung und liebst Musik und dich dazu zu 

bewegen? Dann bist du in diesem Kurs richtig. Lerne in einer Gruppe 

Choreografie und Tanzen neu zu entdecken. 

Wir werden als Gruppe verschiedene Choreografien lernen und diese bei 

verschiedenen Veranstaltungen präsentieren. So können auch deine 

Eltern sehen, was du das Jahr über gelernt hast.  

Wir werden versuchen, jedem Wunsch nachzugehen und so versuchen 

viele Tanzarten miteinander zu kombinieren.   

Also, wenn jetzt dein Interesse geweckt wurde, komm mal vorbei und 

tanze mit uns. 

 



   
 

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

Zaubern für Anfänger 

Einstieg in die Welt der Illusionen 

 

 

 

In diesem Kursangebot lernst du das kleine 1x1 der Zauberei kennen. Die 

Palette reicht hierbei von Tricks mit Karten, über Zaubern mit 

Alltagsgegenständen, bis hin zu selbstentwickelten und gebastelten 

Illusionen. Unser Ziel wird es sein, am Ende des Kurses eine eigene 

Zaubershow einzuüben und aufzuführen. 

Wenn du an diesem Kursangebot teilnehmen möchtest, solltest du neben 

Interesse und Neugier auch Lust und Ausdauer mitbringen, deine 

Geschicklichkeit zu trainieren und zu verbessern. 



  

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

              Imkern an der Fritze 

HONIG KANN MAN SELBST MACHEN - BIENEN HELFEN UNS DABEI! 

In diesem Kurs kannst du das Bienenjahr mit all seinen Arbeiten und Herausforderungen als 

Imker erleben. Wir müssen dabei über die Bienen und ihr Verhalten etwas lernen, damit wir 

unsere Bienenvölker begleiten können und werden dann im Sommer mit leckerem Honig 

belohnt.  

 

 
 
 

Du musst neugierig auf diese Tiere sein,  

Dich für die Natur interessieren,  

bereit sein zu basteln und  

eine Mappe führen, in der die wichtigsten Informationen zu Bienen gesammelt werden. 

 



   
 

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basteln 

 

Du hast Lust auf ein ruhiges Bastelangebot und möchtest 

dich lieber kreativ austoben?  Dann bist du hier genau 

richtig! 

 

Wir werden beispielsweise Freundschaftsarmbänder 

knüpfen, Steine verzieren, T-Shirts batiken, mit Pappmaché 

Monster herstellen, mit Ton Stifte Igel töpfern und vieles mehr! 

Deine eigenen Ideen darfst du hier gerne umsetzen und ich bin 

offen für viele andere Vorschläge! Hier soll es bunt und kreativ 

werden und natürlich darfst du deine fertigen Kunstwerke nach 

Hause nehmen.  



   
 

                        

Nachmittagsangebote 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


