
 

 

Kursheft Jahrgang 2 
Schuljahr 2020 / 2021, 1. Halbjahr 

 

 

Infos zu den Kursen und zur Kurswahl 
Liebe Kinder des zweiten Jahrgangs, 

herzlich willkommen im zweiten Schuljahr. In diesem Heft wird das 
Kursangebot aufgeführt und erläutert. Lest euch die Erklärungen genau durch 
und überlegt euch, welche Kurse zu euch passen. Ihr könnt euch gern mit euren 
Eltern beraten. Ihr müsst aber wissen, dass es manchmal noch zu kurzfristigen 
Änderungen im Angebot kommen kann.  

Bei der Kurswahl tragt ihr auf eurem Wahlzettel euren Erst-, Zweit- und 
Drittwunsch ein. Wir versuchen eure Wünsche zu erfüllen, aber wir müssen 
auch darauf achten, dass die Kurse nicht zu voll werden. Daher können wir 
nicht alle Erstwünsche erfüllen. Bitte habt dafür Verständnis! 

Damit ihr Spaß in euren Kursen haben könnt, ist es unheimlich wichtig, dass ihr 
euch auch am Nachmittag an unsere vereinbarten Regeln haltet und auf eure 
Kursleiter hört!  

 

 

 



Kurse am Dienstag - Klasse 2 

 

Tanzen 
 
Sylvaine Haack 

Magst du Musik und Tanz? Hast du Lust auf eine 
musikalische Reise durch Bolivien? Dann nehme ich dich 
gerne mit! Von langsamen ruhigen bis zu schnellen 
dynamischen Takten ist was dabei! 
 

 Fahrrad 
 
Matthias Bruhn 

Möchtest du Fahrrad fahren lernen oder mehr Sicherheit 
auf dem Rad erlangen? Dann bist du in diesem Kurs genau 
richtig! Du erlernst hier außerdem, wie es ist, in einer 
Gruppe mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und was dabei 
beachtet werden muss. Wir machen Ausflüge mit dem Rad 
in die nähere Umgebung. Bei schlechtem Wetter spielen 
wir auf unserer Dachterrasse. Du bist herzlich 
willkommen! 
 

 Spiel & Spaß 
 
Andreas Srenk 

Ob Schach, Karten- oder Gesellschaftsspiele – in diesem 
Kurs sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir können 
malen und zeichnen, kleine Geschichten schreiben und 
auch mal ein Wissensquiz veranstalten, damit ihr so ganz 
nebenbei noch etwas lernen könnt – über Tiere und 
Pflanzen, ferne Länder, Ritterburgen oder Dinosaurier. 
Oder wie wäre es mit einem kleinen Theaterstück, das wir 
uns ausdenken und aufführen? Doch die Hauptsache 
bleibt: Wir wollen spielen und Spaß haben. 

 Fußball 
 
FC St. Pauli & 
 
 

Du spielst gerne Fußball? Egal ob Anfänger oder 
zukünftiger Bundesligaprofi. Alle Kinder, die Lust haben 
gegen das runde Leder zu treten, sind herzlich 
willkommen. Zusammen mit Trainern des FC St. Pauli 
bieten wir euch die Möglichkeit auf den Kunstrasenplätzen 
neben dem Millerntor-Stadion zu trainieren. 
Hinweise: 

 Den Weg zu den Sportplätzen gehen wir zu Fuß. 
 Trainiert wird auch bei schlechtem Wetter. 

Besonders in der kalten Jahreszeit ist darauf zu 
achten, entsprechende Sportbekleidung wie z.B. 
lange Hose, Pullover, Sportschuhe sowie Trinken 
mitzugeben. 

 

 

 



Kurse am Donnerstag - Klasse 2 
 Silbersack  

 
Irmgard Frehland 
& Marcel Wetzel 

Wir holen euch von der Schule ab und gehen gemeinsam zum 
Silbersack, wo ihr nach Herzenslust spielen und toben könnt. Bei uns 
gibt es einen Fußballplatz und einen Spielplatz mit Fahrzeugen und 
Inlineskates. Im Haus könnt ihr Billard, Tischtennis und Kicker 
spielen, außerdem haben wir einen Toberaum. Auf Wunsch können 
wir gemeinsam basteln, kochen oder Gemeinschaftsspiele spielen. 
Wir freuen uns auf euch! 
 

 

Theater 
 
Alyssa Warncke 

Würdest du dich gerne mal zu einen Superheld oder Bösewicht 
verwandeln? Beim Theaterspielen ist alles möglich. Wenn du Freude 
an Bewegung und Theaterspielen hast, dann komm vorbei! 

 Kunst mit 
Künstlerin 
 
Beate 
Rosenplenter 

Wir experimentieren mit vielen bekannten und unbekannten 
Techniken. Wir malen zeichnen, falten, reißen, kleben, ritzen, 
drucken, formen mit Ton, Papier, Pappmaché oder nutzen aus dem 
Alltag gebräuchliche Gegenstände wie z.B. Schwämme, Pappteller, 
Bauschaum und weiteren spannenden Materialien. 
Außerdem gehen wir in unterschiedliche Museen und schauen uns 
aktuelle Ausstellungen an. 

 

Schach 
 
Andreas  
Christensen 

In diesem Kurs lernst du Schach von Anfang an. 64 Felder mit 16 
weißen und 16 schwarzen Figuren erobern und deinen Gegner mit 
schlauen Zügen Schachmatt setzen. Trainiere das königliche Spiel mit 
Fantasie und Logik. Gemeinsam spielt und übt ihr verschiedene 
Schachzüge und probiert das Gelernte beim Schachspielen zu 
verwenden. 

 

Romanes 
 

Dzoni 
Sichelschmidt 

Dieser Kurs ist angelehnt an unseren herkunftssprachlichen 
Unterricht. Bitte wählt diesen Kurs nur, wenn Romanes eure 
Muttersprache ist. 
 

 

 

 



Wahlzettel 
Schreibe eine 1 für deinen liebsten Wunsch,  

eine 2 für deinen zweitliebsten Wunsch und  

eine 3 für deinen drittliebsten Wunsch. 

Name: __________________ Klasse: 2 __ 

Dienstag  Donnerstag 
Tanzen  Silbersack  
Fahrrad  Theater  

Spiel & Spaß  Kunst mit Künstlerin  
Fußball FC St. Pauli  Schach  

   Romanes  
 

Der erste Kurstag ist 

   Dienstag, der 25. August 2020! 

 

Ich wünsche euch viel Spaß in euren neuen Kursen! 

 

Ruben Lengwenus (Ganztagskoordinator) 


