
Kursangebote Klasse 5/6 im Schuljahr 2019/20 im Vormittagsbereich 

Angebote Dienstag Klasse 5/6 

Leichtathletik 
Sportlich geht’s hier zu. Weitsprung, Hochsprung, Lauf-oder Wurfdisziplinen 
– willst du dich verbessern oder mal an deine Grenzen gehen? Los geht’s auf 
den Spuren der Leichtathletik. 

Fitness Wenn du sportlich bist oder es werden willst, dann bist du in unserem 
kleinen Fitness-Studio richtig. 

Kochen und Backen Gemeinsam Kochen und Backen macht Spaß. 

Bücherwürmer Entdecke Neues in der Welt der Bücher. Wer viel oder gern liest wird sich in 
dieser Gruppe der Bücherwürmer wohlfühlen. 

Brettspiele  

Zaubernadel 
Möchtest du selbst kleine Geschenke mit Nadel und Faden zaubern, deine 
Klamotten etwas aufpeppen oder Dekosachen für dein Zimmer herstellen? 
Dann schwinge die Zaubernadel. 

Inlineskaten Für Anfänger und Fortgeschrittene. Geschwindigkeit und Geschicklichkeit 
spielen beim Inlineskaten eine große Rolle. Und der Spaß auch! 

Keyboard 
Du hörst gern Musik? Dann versuch doch mal selbst zu musizieren. Auch 
wenn du noch wenig oder keine Erfahrung mit dem „Tastendrücken“ hast, 
kannst du dir in dem Kurs Fähigkeiten im Keyboardspiel aneignen. 

Stadtführer 
Kennst du unsere Kreisstadt? Nein ? Dann geht auf Entdeckungstour und 
findet heraus, welche interessanten Sachen ein Stadtführer erzählen 
könnte. 

Mathematische Spielereien Wer Spaß und Freude am Knobeln und Rätseln hat, ist hier genau richtig. 

Rechtschreibtraining 
Geraten dir beim Schreiben auch häufig mal die Buchstaben durcheinander? 
Bist du dir bei Groß- oder Kleinschreibung unsicher? Mit dem 
Rechtschreibtraining wird dir das sicher bald besser gelingen. 

Welt des Winzigen 
Wir sammeln Kleinstlebewesen, nehmen sie unter die Lupe und erforschen 
diese Welt des Winzigen mit dem Mikroskop. Hast du Lust ein kleiner 
Forscher und Entdecker zu werden? 

 Computerführerschein 
Was du bist noch nicht so richtig fit am Computer? Dann komme in diesen 
Kurs und erwerbe den Computerführerschein. 

Hören-Spielen-Entspannen 
Lehne dich zurück und lausche einer Geschichte. Erzähle sie neu. Spiele eine 
Szene. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Sei kreativ und entspanne vom 
Schulalltag. 

Theaterwerkstatt Liebst du es, in andere Rollen zu schlüpfen? Dann komm mit in die Theater-
AG und die Bühne ist für dich frei! 

Dyskalkulie An diesem Kurs musst du teilnehmen, wenn du diagnostizierte Dyskalkulie 
hast. 

Förderkurs Deutsch 
Hast du Schwierigkeiten beim richtigen Schreiben oder machst du noch zu 
viele Fehler beim Lesen? Melde dich an und verbessere dein Können im 
Förderkurs Deutsch. 

Förderkurs Mathematik Wenn es dir schwer fällt , Mathematik zu verstehen dann soll dir der 
Förderkurs Mathematik  helfen. 

Förderkurs Englisch Hast du größere Probleme beim Erlernen der englischen Sprache? Komme 
zum Förderkurs Englisch, um deine Angst vor dieser Sprache zu besiegen. 



Angebote Donnerstag Klasse 5/6 

Yoga  
 

Einfach mal entspannen … Hört sich das nicht gut an? Yoga-Übungen, 
Fantasie- und Traumreisen…. Bist du neugierig geworden? Dann komm doch 
einfach zum  Yoga. 

Floorball 
(Unihockey) 

Hast du Lust auf Floorball, dem schnellen Mannschaftsspiel für Jungen und 
Mädchen? Dann nichts wie her! 

Sport-Spiel-Spaß Hast du Spaß an sportlichen Spielen? Dann melde dich hier an! 

Perlenzauber 
Möchtest du selbst kleine Geschenke mit Perlen zaubern, deine Klamotten 
etwas aufpeppen oder Dekosachen für dein Zimmer herstellen? Dann 
schaffst du das mit Perlenzauber. 

Schach Hast du Interesse am königlichen Spiel? Möchtest du Schach lernen oder 
einfach deine Fähigkeiten testen? Dann schau mal rein. 

Kochen und Backen Du möchtest selbst in der Küche tätig werden und hast Freude am 
gemeinsamen Kochen/Backen? Dann ist dieser Kurs genau richtig für dich. 

Gitarre Hier erlernt ihr die ersten „Handgriffe“ zum Gitarre spielen. 

Popchor  Singen macht Spaß - nicht nur unter der Dusche. Deshalb singen wir im 
Chor. Ob Kanon oder Popsong – mit etwas Übung wird es klingen… 

Basteln für’s ganze Jahr 

Hast du Spaß am Malen, Zeichnen, Basteln und stellst gern schöne Sachen 
her? Dann bist du hier genau richtig! Neben dem Malen und Zeichnen mit 
Stift und Pinsel erwarten dich viele andere Materialien und Techniken, z.B. 
können wir mit Pastellkreide zeichnen, drucken, Handpuppen oder 
Schatztruhen gestalten, Masken herstellen und, und, und.... Deine Ideen 
sind gefragt! 

Holzwerkstatt 
Wenn du Lust hast, schöne Dinge aus Holz herzustellen, dann säge, feile, 
bohre und male und sei kreativ mit dem Werkstoff Holz. 

English proverbs Lust auf englische Sprichwörter ? Ein spaßiger Vergleich mit den 
Sprichwörtern unserer deutschen Sprache. 

Lesehöhle Lesen einmal anders! Entdecke ein neues Buch für dich. Stelle dein 
Lieblingsbuch oder ähnliches deinen Mitschülern in der Lesehöhle vor. 

Experimente zum Staunen Hast du Spaß am Experimentieren? Entdecke interessante Dinge des Alltags 
und verblüffe deine Bekannten und Freunde mit unerwarteten Ergebnissen.  

Junge Sanitäter 
Wenn ein Unfall passiert ist, weiß man oft nicht wie man helfen kann. Das 
ist ein doofes Gefühl. Willst du dich besser fühlen, dann komm zu den 
Jungen Sanitätern. 

LRS  An diesem Kurs musst du teilnehmen, wenn du diagnostizierte LRS hast. 

Förderkurs Deutsch 
Hast du Schwierigkeiten beim richtigen Schreiben oder machst du noch zu 
viele Fehler beim Lesen? Melde dich an und verbessere dein Können im 
Förderkurs Deutsch. 

Förderkurs Mathematik Wenn es dir schwer fällt, Mathematik zu verstehen, dann soll dir der 
Förderkurs Mathematik  helfen.  

Förderkurs Englisch Hast du größere Probleme beim Erlernen der englischen Sprache? Komme 
zum Förderkurs Englisch, um deine Angst vor dieser Sprache zu besiegen. 

 


