
Einige Kurse stellen sich vor

Dozentin: Sabine Hoffmann

Weich, bunt, flauschig, dick, dünn, glitzernd – all das kann Wolle sein. Wie sie sich anfühlt und was 

du mit deinen Händen und einfachen Hilfsmitteln Schönes daraus machen kannst, möchte ich dir 

im Kurs zeigen. Wir schlingen, knoten, knüpfen, stricken, weben, flechten …. Dabei können 

Freundschaftsbänder,

Spielzeugschlangen, Schlüsselanhänger oder Ketten entstehen.

Wenn du im 3. oder 4. Schuljahr bist, machen wir zusätzlich kleine Nähprojekte und/ oder lernen 

häkeln mit der Häkelnadel und häkeln uns ein süßes Kuscheltier.

Mach deine Welt bunt... mit WOLLE!

Lust bekommen?

Dann melde dich an!

"Zur ersten Kursstunde mitbringen: Bitte bring ein Lieblings-T-Shirt von dir, das dir nicht 

mehr passt, mit. Wir werden es zu deinem neuen Projektbeutel umarbeiten."

Dozentin: Elke Andrea Strate 

Wir werden im Laufe des Jahres mit vielen kleinen Kunstprojekten eine Reise um die Welt

unternehmen. Das charakteristische des jeweiligen Landes wird erarbeitet. Der ein oder andere

berühmte Künstler läuft uns da sicherlich auch schon mal über den Weg. Denn aus kleinen

Künstlern werden manchmal große Künstler.

Die Kinder lernen den richtigen Umgang mit den verschiedenen Farben, wie Acryl- und

Aquarellfarben, Tusche, Pastell- und Ölkreiden, Buntstiften usw. und deren Gestaltungs-

möglichkeiten kennen. Es wird auf den unterschiedlichsten Untergründen wie Papier, Pappe, MDF-

Platte und evtl. Leinwand gemalt, gezeichnet, gedruckt…

Bei allem steht die Freunde am Tun im Vordergrund und die Förderung der Kreativität.

Weltreise in Bildern - Malkurs

Buntes aus Wolle

Dozentin: Malie Seyer

Spaß am Film

Vom eigenen Drehbuch schreiben bis hin zum finalen Schnitt. In dieser AG sind kreative Köpfe 

herzliche Willkommen. In den ersten Stunden wird ein Drehbuch geschrieben, bei dem jeder seine 

eigenen Ideen einbringen darf. Daraufhin beginnen wir den Film zu produzieren und gemeinsam 

zu schneiden. Ziel des Kurses ist, dass jedes Kind am Ende des Schuljahres den Film mit 

nachhause nehmen kann.

Kurzfilm drehen



Einige Kurse stellen sich vor

Dozentin: Malis Seyer

Kommst du mit in die bunte Welt voller Geheimnisse, die es zu entdecken gibt? Magst du

Geschichten? Steckst du voller Ideen, wenn du Farben, Papier und Bastelsachen siehst oder

draußen spielst?

Dann ab ins kunterbunte Lese/Vorlese Atelier für Kinder der ersten und zweiten Klasse!

Ich lese mit euch phantasievolle tolle Geschichten und passend dazu basteln und malen wir mit

allem, was der Haushalt oder die Natur uns bietet. Es wird bunt und lebendig! Hier kann jeder

kreativ werden! Darf es ein Grüffolo-Windlicht sein? Frederik die Papptellermaus?

Spülbürstendruck oder bemalte Steine…? Ja, manchmal müsst ihr vielleicht eine Kleinigkeit von zu

Hause mitbringen, wie ein Glas oder eine Chipsrolle. Was für ein Kunstwerk am Ende entsteht, das

müsst ihr selbst herausfinden.

Dozent: Uwe Augustin

Fantasie- und Traumreisen

Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort an dem es Angst vor Noten und

Klassenarbeiten gibt, Probleme mit Mitschüler*innen existieren und Leistungsdruck auf den

Kindern und Jugendlichen ruht. Daneben bringen auch einige Kinder Probleme von zu Hause mit

in die Schule.

Entspannungsübungen bieten hier die Möglichkeit Stress und Leistungsdruck zu reduzieren und

Konzentrationsschwierigkeiten, Motivationsprobleme oder Probleme mit der Aufnahmefähigkeit zu

begegnen.

Die Kinder sollen in dem Kurs ihren Kopf frei bekommen und ihrer Fantasie folgen, welche nicht

angeboren ist, sondern angeregt werden kann.

Somit stellt der Entspannungskurs ein kreatives Angebot für Kinder dar und bietet die Möglichkeit,

die Traumreise mit ihren eigenen Bildern und Gedanken zu füllen und zu erleben.

Entspannung

Kunterbuntes Leseatelier

Dozentin: Lusine Kuzikyan

Die Hast Spaß am Schauspiel? Dann Komm in unsere Theater – AG!

Hier erproben die Kinder zunächst, mit Hilfe vielfältiger Requisiten und Verkleidungsmaterialien, in 

eine andere Rolle zu schlüpfen. Sie erfahren dabei, dass Mimik, Stimme sowie der eigene Körper 

wichtige Ausdrucksmittel sind. Des Weiteren werden sie sich den Themen der Bühnengestaltung, 

der musikalischen Begleitung, der Regie sowie der Kostümgestaltung widmen.

Ziel der AG soll es sein, die Theaterkünste im Rahmen einer kleinen Aufführung zu präsentieren. 

Kindertheater

Trommelzauber

Dozent: Alexander Schwung

Kursdauer: je 30 Minuten

In unseren Trommelzauberkursen lernen die teilnehmenden Kinder das Orffinstrumentarium

kennen und mit den einzelnen Instrumenten verschiedene rhythmische Figuren zusammen zu

spielen. Dieses geschieht im einfachen Zusammenspiel mit Gesang und dazu laufender Musik

vom Band.



Einige Kurse stellen sich vor

Dozentin: Maria Yandell-Dohn

Kursbeschreibung folgt

Dozentin: Lusine Kuzikyan

Du hast Spaß am Schauspiel? 

Dann komm in unsere Englisch Theater AG. Spielerisch lernen die Kinder sich selbst 

auszudrücken, Grenzen zu überschreiten und neues zu lernen, Gedanken teilen und anderen 

zuhören.

Habt ihr schon mal probiert in die Rolle von Außerirdischen, Riesen oder Zombies zu schlüpfen?

Hier entwickeln wir die Fantasie und unter der Hand lernen wir Englisch ohne Anstrengung.

Am Ende des Schuljahres präsentieren die Kinder ein Aufführung auf Englisch.

Spaß am englischen Theater

Spanien

Dozentin: Margarita James

Die Bücherwurm AG ist für alle, die Spaß am Lesen und an der Arbeit mit Büchern haben. Hier 

haben wir ganz viel Zeit zum Lesen und tauchen ab in das Land der Buchstaben. Dabei könnt ihr 

eure eigenen Lieblingsbücher mitbringen, ein Lapbook dazu gestalten, sie vorstellen und daraus 

vorlesen. Das Aufsuchen der Bücherei ist für Bücherwürmer natürlich selbstverständlich.

Egal, ob Witze, Rätsel, Comics oder Abenteuergeschichten-hier ist für jeden etwas dabei!

Bücherwurm

Kreativ Werkstatt

Dozentin: Anja Horn

Ein Kurs für Mädchen und Jungen, die Spaß und Lust haben, zu basteln, zu malen und eine

kreative Zeit zu genießen.

Hier können unterschiedliche Techniken mit verschiedenen Materialien ausprobiert werden. Es

kommen Farben, unterschiedliches Papier, Stoffe, Wolle, Naturmaterialien und Vieles mehr zum

Einsatz. Wir malen, kleben, schneiden, nähen, flechten, falten und lassen der Fantasie freien Lauf.


