
 

 

Kursheft Jahrgang 2 

Schuljahr 2022 / 2023, 2. Halbjahr 

 

 

Infos zu den Kursen und zur Kurswahl 

Liebe Kinder des zweiten Jahrgangs, 

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:innen hört!  

 

 

 



Kurse am Dienstag - Klasse 2 

 

Trommeln 
 

Sana Diedhiou 

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. 

 

Ringen und 

Raufen 
 

Bisrat 

Weldemariam 

In der Sporthalle kannst du dich richtig auspowern. Ringen 

und Raufen heißt spielerisches Kämpfen nach genauen und 

fairen Regeln. Lerne deine Grenzen kennen und beim 

Raufen auf die anderen Kinder zu achten. Ob Einzelkämpfe, 

Massensumo oder Schildkrötendrehen. Wir erproben die 

eigenen Kräfte, in ganz verschiedenen Spielen. 

 

Schulgarten 

und Schulhof-

gestaltung 

 
Olivia Flebbe 

Wir wollen im Schulgarten Beete anlegen und pflegen, 

Pflanzen sähen, Kräuter und Gemüse ernten, damit diese 

in der Schulküche verwendet werden. Zudem wollen wir 

den Schulhof umgestalten, z.B. Spielfelder aufmalen oder 

Blumen pflanzen. 

 

Kinderyoga 

 
Svenja Reisener 

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. 

 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.  

 Fahrrad 
 

Mascha 

Weinheimer 

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 

oder üben die Verkehrsregeln in einem Klassenraum. Du 

bist herzlich willkommen! 

 

 



 

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! 

 

 

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. 

 

 

Kreativ-

werkstatt 

 
Kim Liebisch 

Für die Kreativen unter euch bietet dieser Kurs Zeit zum Basteln, 

Zeichnen und Gestalten. Außerdem könnt ihr verschiedene Tusch- 

und Maltechniken kennenlernen. Hier sind der Fantasie keine 

Grenzen gesetzt! Ich freue mich 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. 

 

 

Lesecafé  

(mit Jhg. 3) 
 

Catja Schenkies 

Hier dreht sich alles um das Thema Lesen, Bücher und Zeitschriften. Es wird 

vorgelesen, selbst gelesen und dabei machen wir es uns gemütlich. Dazu 

gibt es einen leckeren Tee oder wir backen auch mal selbst. Zudem wollen 

wir eine kleines Leseregal herstellen und mit neuen Büchern befüllen, damit 
in Zukunft auch eine Lesepause angeboten werden kann.  

 

Spiel und 

Bewegung 

 
David Graff 

Wir bewegen uns und spielen im Hort und drumherum. Du kannst 

mitentscheiden und dir eigene Angebote überlegen. Wir können alte 

und neue Kinderspiele entdecken, gemeinsam toben, bauen, 

ausruhen. In gemeinsamen Pausen sorgen wir für Erholung und 

Ruhephasen, bevor eine neue Spielerunde startet. Komm vorbei! 



 

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  

Ringen & Raufen  Schach  
Schulgarten/Schulhof  Kreativwerkstatt  

Kinderyoga  Experimente  
Legowerkstatt   Lesecafé  

Fahrrad   Spiel und Bewegung  
 

Der erste Kurstag ist 

   Dienstag, der 31. Januar2023! 

 

Ich wünsche euch viel Spaß in euren neuen Kursen! 

 

Ruben Lengwenus (Ganztagskoordinator 


