
Kursangebote Klasse 5/6 im Schuljahr 2015/16 im Vormittagsbereich 

Angebote Dienstag Klasse 5/6 

Sport-Spiel-Spaß 
Bei Sport, freudbetontem Spielen  und fairem Miteinander wollen wir viel 

Spaß haben. Mit vielfältigen Bewegungsformen wollen wir einen Ausgleich 

zum langen Sitzen im Unterricht schaffen. 

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.  

Sportspiele 
Ballspiele aller Art erlernen wir. Wer gern viel läuft und Ehrgeiz hat, sollte 

sich bei Sportspiele anmelden. 

Leseratten 
Hast du Freude an Büchern? Wir Leseratten stöbern, schmökern, lesen, … . 

denn Lesen ist immer „In“! 

Bastelspaß  
Hallo Kinder, aufgepasst! Hier gibt es den großen Bastelspaß. Willst du 

schneiden, kleben und kreativ sein, dann schau mal in diesen Kurs rein. 

Gaumenschmaus 
Was bietet die Schülerfirma zum Mittag an? Wir vom „Gaumenschmaus“ 

denken uns immer am Montag etwas aus und machen was Leckeres zum 
Verkauf. 

Naturdetektive 
Wir Naturdetektive machen uns auf die Spur unserer Schultiere und 

untersuchen mit Mikroskop und Lupe Pflanzen und Tiere. 

PaperWorld 

Hast Du Lust, in der Papierwerkstatt ein eigenes Buch zu drucken, ein 

Papiertheater zu bauen oder andere tolle Sachen aus Papier zu fertigen, 

dann komm in die PaperWorld. Hier erfährst Du alles, was man mit Papier 

machen kann; von der Papierherstellung bis zum modernen E-book. 

 

Schach 
Hast du Interesse am königlichen Spiel? Möchtest du Schach lernen oder 

einfach deine Fähigkeiten testen? Dann schau mal rein. 

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

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

Förderkurs Mathematik  helfen. Wenn du dich für diesen Kurs entscheidest, 

solltest du auf dem Zeugnis eine 4 oder schlechter haben.  

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 

Fitness 
Wenn du sportlich bist oder es werden willst, dann bist du in unserem 

kleinen Fitness-Studio richtig. 

Floorball 

(Unihockey) 

Hast du Lust auf Unihockey, dem schnellen Mannschaftsspiel für Jungen 

und Mädchen? Dann nichts wie her! 

Leckerschmecker 
Leckerschmecker das ist fein, was soll´s denn heute sein? Für die 

Schülerfirma machen wir leckere Sachen zum Verzehr. 

Kreatives für jede Jahreszeit 
Kreatives für jede Jahreszeit heißt Malen, Schneiden, Kleben, Falten und 

Gestalten mit den verschiedensten Materialien rund um das Jahr. 

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. 

Spielekiste 
Unsere Spielekiste ist offen und ihr könnt sehn, auch ohne Computer ist 

spielen schön. Kartenspiele oder Brett, bei uns ist es immer nett. Eine 

Stunde zum Entspannen um wieder Kraft zu sammeln. 

Computerführerschein 
Was du bist noch nicht so richtig fit am Computer? Dann komme in diesen 

Kurs und erwerbe den Computerführerschein. 

English online Mit English-online wird dir das Englisch lernen leicht gemacht. 

Experimente zum Staunen 

und Nachmachen 

Kein Tag unseres Lebens vergeht ohne Physik. 

Mit kreativen Experimenten wird entdeckt, wie faszinierend Physik sein 

kann. Es wird geschaut, probiert, angefasst  und die Physik gespürt. 

Jedes Experiment steht für eine Idee, wie die Natur funktioniert. 

 

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. 

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

hast. 

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

Förderkurs Mathematik  helfen. Wenn du dich für diesen Kurs entscheidest, 

solltest du auf dem Zeugnis eine 4 oder schlechter haben. 

 


