
 

 

Kursheft Jahrgang 3 

Schuljahr 2022 / 2023, 2. Halbjahr 

 

 

Infos zu den Kursen und zur Kurswahl 

Liebe Kinder des dritten Jahrgangs, 

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 3 

 

Mini-Maker 

 
Jorge Vasquez 

Basteln, tüfteln, coole Technik - Projekte „Holz erleben, 

Technik verstehen“: Aus Holz einfache Modellautos bauen, 

Roboter mit kleinen Elektromotoren antreiben und 

steuern. Rennen programmieren mit einem Board 

Controller. 

Erste Programme Calliope Mini, Arduino, Elegoo und 

Micro-Bit kennenlernen. 
 Paulis bunter 

Haufen 
 

Barbara-Kathrin 

Möbius 

 

Unser Kurs ist so bunt wie das Leben selbst. 

Mit offenen Auge, mit Stift und Pinsel entdecken wir die 

Welt der Farben und der Kunst. Mit gebastelten Figuren 

oder Masken aus Fundstücken, mit Materialien wie Filz, 

Stoff, Leinwand und Pappmaché bilden wir das bunte 

Leben aus unserem Umfeld ab.  

 Fußball  

 
FC St. Pauli & 

Can Güder 

Du spielst gerne Fußball? 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. 
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. 

 

Brettspiele 

 
David Graff 

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.  
 

 

Zirkus 
 

TriBühne e.V. 

Hereinspaziert und Vorhang auf für die Circusschule TriBühne. 
Übt und probiert euch aus in Jonglage, Akrobatik, Einrad, 

Clownerei, Tanz und vielen weiteren Dingen. Am Ende des 

Kurse wollen wir eine Aufführung vor Zuschauern durchführen. 

 

Romanes 

 
Dzoni Sichelschmidt 

Dieser Kurs ist angelehnt an unseren herkunftssprachlichen 

Unterricht. Bitte wählt diesen Kurs nur, wenn Romanes eure 

Muttersprache ist. 

 

 

 



Kurse am Donnerstag - Klasse 3 

 

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.  

 
 Kinderküche - 

Kochen und 

Backen 

 
Mascha Weinheimer 

In der Kinderküche wollen wir gemeinsam leckeres Essen 

kochen bzw. backen. Wir lernen viele verschiedene frische 

Zutaten und Gewürze aus der ganzen Welt kennen, wie man 

sie benutzt und woher die überhaupt 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.  

 

 

GWA 

 
Anna 

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. 
 Minecraft 

 
Elias Gerstner 

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. 

 

Holzwerkstatt 

 

Leo Marks 

Werke und baue, was das Zeug hält! Wir erlernen den Umgang 

mit Werkzeugen und bauen mit etwas Geschick kleinere 

Werkstücke. Ihr erfahrt eine Menge über Werkzeuge, deren 

Handhabung und die Eigenschaften von Holz.  

 

Lesecafé (mit 

Jhg.2) 
 

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.  

 

 



 

Wahlzettel 

Schreibe eine 1 für deinen liebsten Wunsch,  

eine 2 für deinen zweitliebsten Wunsch und  

eine 3 für deinen drittliebsten Wunsch. 

Name: __________________ Klasse: 3 __ 

Dienstag  Donnerstag 
Mini-Maker  Legowerkstatt  

Paulis bunter Haufen  Kinderküche  
Fußball  GWA  

Brettspiele  Minecraft  
Zirkus  Holzwerkstatt  

Romanes  Lesecafe  
 

Der erste Kurstag ist 

   Dienstag, der 31. Januar 2023 

 

Ich wünsche euch viel Spaß in euren neuen Kursen! 

 

Ruben Lengwenus (Ganztagskoordinator) 


