
 

 

Kursheft Jahrgang 2 

Schuljahr 2021 / 2022, 2. Halbjahr 

 

Infos zu den Kursen und zur Kurswahl 

Liebe Kinder des zweiten Jahrgangs, 

herzlich willkommen im zweiten Halbjahr. In diesem Heft wird das Kursangebot 

aufgeführt und beschrieben. Lest euch die Beschreibungen 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 2 

 

Trommeln 

 

Sana Diedihou 

In diesem Kurs wirst du mit viel Spaß und Kreativität in das 

Thema Rhythmus eintauchen. Wir trommeln Rhythmen 

aus Afrika oder spielen gemeinsam eigene ausgedachte 

Rhythmen. Du lernst leise und laute Töne an der Trommel 

zu spielen. 

 

Schulgarten 

und Schulhof-

gestaltung 
 

Olivia Flebbe 

Wir wollen im Schulgarten Beete anlegen und pflegen, 

Pflanzen säen, Kräuter und Gemüse ernten, damit diese in 

der Schulküche verwendet werden. Zudem wollen wir den 

Schulhof umgestalten, z.B. Spielfelder aufmalen oder 

Blumen pflanzen. 

 

Bewegungs- 

landschaft 

 

David Graff 

Hier kannst du verschiedene Geräte in der Turnhalle 

ausprobieren und toben, klettern, laufen und springen. 

Zum Abschluss gibt es auch mal ein gemeinsames Spiel. Der 

Auf- und Abbau der Gerätelandschaft ist selbstverständlich 

auch Inhalt des Kurses – alle müssen mit anpacken! 

Wichtig: Sportzeug und Hallenschuhe. 

 Kinderküche - 

Kochen und 

Backen 

 

Yasin Gaye 

In der Kinderküche wollen wir gemeinsam leckeres Essen 

kochen/backen. Wir lernen viele verschiedene frische 

Zutaten und Gewürze aus der ganzen Welt kennen, wie 

man sie benutzt und woher sie kommen. Auch den 

richtigen Umgang mit Küchengeräten wollen wir üben. Wir 

werden viele Zutaten nehmen, die zur Jahreszeit passen, 

aber auch Speisen aus ferneren Ländern ausprobieren. Am 

Ende bekommt Ihr euer eigenes kleines Rezeptbuch mit all 

den Speisen, die wir gekocht und gegessen haben.  

 

Kinderyoga 

 

Svenja Reisner 

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. 

 

Gesellschafts-

spiele 

 

Nils Rohde 

In diesem Kurs hast du die Möglichkeit viele verschiedene 

Brett-, Würfel- und Kartenspiele auszuprobieren. Es warten 

Klassiker wie „Das verrückte Labyrinth“ oder „Vier 

gewinnt“, aber auch viele neue Spiele, die wir gemeinsam 

spielen. Wenn du Lust hast, können wir auch versuchen ein 

eigenes Spiel zu entwerfen bzw. zu basteln.  

 

 

 



Kurse am Donnerstag - Klasse 2 

 Silbersack  

 
Irmgard Frehland  

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! 
 Experimente 

erleben und 

durchführen 

 

Olivia Flebbe 

Dies ist ein Kurs für kleine Forscher, die Lust haben, mit 

verschiedenen Materialien zu forschen und zu experimentieren. Ihr 

könnt verschiedene Materialien zusammenfügen und ausprobieren, 

was dabei so alles geschieht. Wir stellen Fragen, beobachten und 

suchen gemeinsam nach Erklärungen. Bist du neugierig? Stellst du 

viele Fragen? Beobachtest du, sammelst und sortierst du gerne? 

Magst du gern alles selbst erforschen? Dann bist du in diesem 

Forscherkurs genau richtig. 
 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 weitere spannende Materialien. 

Außerdem gehen wir in unterschiedliche Museen und schauen uns 

aktuelle Ausstellungen an. 

 Legowerkstatt 

 
Eliman Gaye 

Wir tauchen in die Welt der vielen bunten Bausteine ein. Deiner 

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst nach Anleitung 

bauen, freie Bauten entwerfen oder es gibt ein Motto unter dem 

gebaut wird. Dein Bauwerke werden fotografiert und vielleicht in 

unserer Schule ausgestellt.  

 

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. 

 

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: 2 __ 

Dienstag  Donnerstag 
Trommeln  Silbersack  

Bewegungslandschaft  Fahrrad Experimentieren  
Schulgarten/Schulhof  Kunst mit Künstlerin  
Kochen und Backen  Legowerkstatt  

Kinderyoga   Schach  
Gesellschaftsspiele   Fahrrad  

 

Der erste Kurstag ist 

   Dienstag, der 01. Februar 2022! 

 

Ich wünsche euch viel Spaß in euren neuen Kursen! 

 

Ruben Lengwenus (Ganztagskoordinator) 


