
 

 

Kursheft Jahrgang 4 

Schuljahr 2021 / 2022, 1. Halbjahr 

 

 

Infos zu den Kursen und zur Kurswahl 

Liebe Kinder des vierten Jahrgangs, 

herzlich willkommen im vierten 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 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 4 

 GWA 

 
Andrea Holtel  

 

Den GWA-Kurs verbringen wir in den Räumen des Kinderclubs 

am Hein-Köllisch-Platz 12. Dort gibt es verschiedene Räume, 

wo ihr spielen, toben und basteln könnt und jedes Kind 

entscheidet vor Ort selbst, was es machen möchte. Vielleicht 

habt Ihr auch noch gute Ideen, was wir im Kurs zusammen 

machen können. 

 

 

Grafitti 

 
Beat Boy Delles 

Im Graffiti-Kurs der Esche zeigt dir Beat Boy Delles die Graffiti-

Kunst. Tauche ein in die Welt der bunten Buchstaben! Du 

zeichnest mit Airbrush und Lackstiften auf selbstgebaute 

Leinwände, T-Shirts, Jacken, Caps und vieles mehr. Der Kurs 

findet im Jugendkunsthaus Esche statt. 

 

Minecraft 

 
Eike Schober 

Gemeinsam begeben wir uns in die große Klötzchenwelt von 

Minecraft. Zusammen erforschen wir das Spiel und bauen 

nach unserer Fantasie im Kreativ-Modus Häuser, Tempel, 

Burgen, Paläste und vieles mehr. Im Mittelpunkt stehen dabei 

deine Kreativität, gemeinsames Bauen sowie kooperatives 

Handeln. 

 Popmusik mit 

Klavier und 

Gitarre 

 

Miles Tafese 
 

Du hast schon mal ein Lied gehört und willst es selbst spielen 

oder du hast Lust verschiedene Lieder aus den Charts zu selbst 

zu singen. Dann können wir gemeinsam entscheiden und 

Instrumente ausprobieren oder eigene Texte schreiben und 

Lieder komponieren. 

 

Romanes 

 
Dzoni Sichelschmidt 

Dieser Kurs ist angelehnt an unseren herkunftssprachlichen 

Unterricht. Bitte wählt diesen Kurs nur, wenn Romanes eure 

Muttersprache ist. 
 

 Mini- Maker 

 
Jorge Vasquez 

Du möchtest basteln und tüfteln und coole Technik 

zusammenbauen und erst Schritte im Programmieren 

machen. Aus Holz fertigen wir einfache Modellautos oder 

Roboter, die mit einem Elektromotor angetrieben werden. 

Wir veranstalten Rennen, bei denen du deine erbauten 

Sachen mit deiner Stimme steuerst. Zudem lernst du 

programmieren mit Calliope Mini oder Elegoo. 

 

 

 



Kurse am Donnerstag - Klasse 4 

 

Mädchengruppe 

 
Ernestine Karnick 

 

Du hast Lust mal „nur“ unter Mädchen zu spielen, zu basteln, 

zu reden und noch vieles mehr?  Dann komm in diesen Kurs 

und wir gestalten die Zeit gemeinsam. 

 

 

 

Medien-Labor 

 

Jorge Vasquez 

Kreativ mit Apps Musik – Foto – Video – Coding, Making 

Mit dem IPad und Musik-Apps kannst du eigene Musik 

machen! Samples selbst erzeugen, Geräusche in der 

Umgebung aufnehmen und einbauen, Beats bearbeiten und 

live musizieren. Hier erlernst du die Trickfilmtechnik, 

entwickelst ein Drehbuch und machst dann deinen eigenen 

kleinen Film. 

 
 Breakdance 

 
Chris Rock Jackson 

 

Trainingsinhalte sind Figuren, akrobatische Elemente und 

auch das Rhytmusgefühl. Toprocks, Downrocks, Freezes, 

Powermoves und komplette Shows können in dem Kurs 

unter professioneller Leitung erlernt werden. Wir trainieren 

im Jugendkunsthaus Esche. 
 Sporthalle 

Parkour 

 
Miles Tafese 

Wir werden viele Elemente aus der Trendsport Parkour 

ausprobieren und kombinieren. Springen, Laufen, Turnen - 

wir werden versuchen Mauern und andere Turngeräte 

elegant zu überqueren. Dabei üben wir auch richtiges Fallen 

und viele andere Techniken, um deine Körperbalance zu 

trainieren. Sei mutig und probiere eine neue Sportart. 

 

 

Yoga 

 
Sinem Aksoy 

Beim Yoga probierst du verschiedene Bewegungen aus, um 

den ganzen Körper zu trainieren. Dabei machen wir 

Traumreisen oder Vertrauensspiele, um das eigene 

Körpergefühl zu stärken, uns zu entspannen und zur Ruhe 

zu kommen. 

 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. Bei schlechtem Wetter spielen wir 

auf unserer Dachterrasse. Du bist herzlich willkommen! 

 

 



Wahlzettel 

Schreibe eine 1 für deinen liebsten Wunsch,  

eine 2 für deinen zweitliebsten Wunsch und  

eine 3 für deinen drittliebsten Wunsch. 

Name: __________________ Klasse: 4 __ 

Dienstag  Donnerstag 
GWA  Mädchengruppe  

Grafitti  Medien-Labor  
Minecraft  Breakdance  

Musik, Percussion  Parkour  
Romanes  Yoga  

Mini-Maker  Fahrrd fahren  
    

 

Der erste Kurstag im ersten Halbjahr ist 

   Dienstag, der 17. August 2021! 

 

Ich wünsche euch viel Spaß in euren neuen Kursen! 

 

Ruben Lengwenus (Ganztagskoordinator) 


