
 
 
 

Leben. Lernen. Zukunft. 
GANZTAGSSCHULE	  MIT	  GYMNASIALER	  OBERSTUFE	  

 

Ganztagskursangebot 

1. Schulhalbjahr 2018/2019 
Jahrgang 7-9 

 

 



ACHTUNG: 
 

Lies die Broschüre aufmerksam mit 
deinen Eltern und bedenke bei Deiner 
Wahl: 
 
1. Kannst du den Kursort erreichen? 
 
2. Hat der Kurs besondere Zeiten? 
 
3. Du musst insgesamt pro Tag drei 
 Wünsche angeben! 

 
4. Beachte, dass es auch Ganzjahreskurse 
     GJK gibt! 
 
 

Viel Spaß beim Wählen! 
 

Babette Gottschick 



 
Übersicht	  

	  

"Mädchen	  sind	  richtig	  wichtig"	  nur	  Jg.	  7+8	  
Basketball	  /	  Streetball	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Basketball	  /	  Streetball	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dienstags	  16-‐17:30	  Uhr	  
Bühnentechnik	  –	  Aula	  	  	  	  
Build	  your	  own	  city	  
Filmclub	  	  donnerstags	  16:00	  
Fitness	  -‐	  TaeBoe	  
Hip	  Hop	  –	  Rappen	  für	  Anfänger	  
I	  feel	  knitty	  -‐	  fresh	  
Interessenclub	  ,	  gesonderter	  Antrag	  notwendig	  	  nur	  Jahrgang	  9	  
Internationales	  Kochen	  	  	  	  	  14tägig	  über	  4	  Schulstunden	  
Konfirmandenunterricht	  GJK 
Niendorfer	  Webmaster	  ‚App	  to	  date’	  	  Jg.	  6-‐9	  
Orchester	  dienstags	  ab	  16:15	  
Prüfungsvorbereitung	  Deutsch	  9	  	  GJK 
Prüfungsvorbereitung	  Englisch	  9	  	  	  GJK 
Prüfungsvorbereitung	  Mathematik	  9	  	  	  GJK 
Schülerzeitung	  
Schulsanis,	  aktiv	  	  GJK 
Schulsanisausbildung	  GJK 
Skat	  spielen	  für	  Anfänger	  und	  Fortgeschrittene	  
Soziale	  Jungs	  
Spanisch	  
Streitschlichter	  Jg.	  7	  	  	  	  	  	  GJK	  	  	  	  	  	  	  vorzeitiger	  Beginn	  am	  5.9.! 
Theater	  des	  Moments	  -‐	  Improvisationstheater 
Volleyball	  	  Schulmannschaft	  Jg.	  6+7	  
Willkommen-‐Gruppe	  
YouTube	  Kurs	  –	  HdJ	  	  	  	  GJK	  	  freitags	  15:30-‐17	  Uhr	  	  	  Jg.	  8-‐10	  
Zeichnen	  für	  Interessierte	  

 



Kursbeschreibungen 
 
„Mädchen sind richtig wichtig“    nur Jg. 7+8 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Klassenraum Frau Paulsmeier / Frau Pietsch Jg. 7,8 
 

Was interessiert dich? Was sind Themen, die in deinem Leben wichtig sind? Was 
sind eigentlich Mädchenthemen? … das wollen wir von euch wissen! Auf alle 
Fälle werden wir viel Spaß haben, wir werden spielen, reden, backen, basteln, 
essen, … und uns auf verschiedene Art mit euren Themen beschäftigen. Wenn du 
also dich und andere besser kennenlernen möchtest, melde dich an. Wir freuen 
uns schon! 
 
… und nach Absprache auch mal in den Räumen der Beratungsstelle  
 
 

Basketball / Streetball 

Mittwoch 14:30 - 16:00 HdJ  Herr Schultz Jg. 7,8,9 
 

Basketball ist sowieso dein Lieblingssport? Du hast Lust gemeinsam mit 
anderen Mittwoch nachmittag Körbe zu werfen, Spiele zu machen oder mal 
eine Runde 21 dazwischen zu legen? Dann ist dieser Kurs das richtige für 
dich! 

 

Basketball / Streetball                                                             dienstags 16 – 17:30 

Dienstag 16:00 – 17:30 HdJ  Herr Schultz Jg. 7,8,9 
 

Basketball ist sowieso dein Lieblingssport? Du hast Lust gemeinsam mit 
anderen Dienstag nachmittag Körbe zu werfen, Spiele zu machen oder mal 
eine Runde 21 dazwischen zu legen? Dann ist dieser Kurs das richtige für 
dich! 
 

Achtung  andere Kurszeiten – Dienstag 16-17:30 Uhr 

 

  



 

Bühnentechnik – Aula          

Mittwoch 14:30 - 16:00 Aula Laurin Halberstadt Jg. 7,8,9 
 

Ihr interessiert euch für Bühnen-, Licht- und Tontechnik? 
 

In diesem Kurs sollt ihr unsere Aulatechnik kennen und verstehen lernen. Wir zeigen euch, 
wie unsere Ton-, Licht-, Bild- und Bühnentechnik funktioniert und wie man diese bedient. Ihr 
werdet lernen, Konzert-Tonmischungen durchzuführen und mit dem Lichtmischpult zur Musik 
eine passende Lichtshow zu gestalten. Außerdem möchten wir euch die Bühnentechnik selbst 
näherbringen, also Aufbau und Anschluss von elektronischen Instrumenten sowie Aufbau der 

der Ton- und Lichtmischpulte. 
 

Was wir lernen: 
- Aufbau von Ton- und Lichttechnik 
- Bedienung von Ton und Lichtpult 

- Lichtshows passend gestalten 
- Konzert-Tontechnik 

 
Dieser Kurs hat leider eine kleine Anzahl an Plätzen! Wenn ihr an Bühnen-, Licht- und Ton-
technik interessiert seit, schreibt mir bitte eine Mail (laurin.halberstadt@sts-niendorf.de), in 

der ihr kurz etwas über eure Interessen am Thema Bühnen-, Licht- und Tontechnik sagt, damit 
die Plätze an wirklich interessierte SchülerInnen vergeben werden können. 

 
Build your own city 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Werkraum K3 Herr Mitterstraß Jg. 7,8,9 
 

Wir bauen unser eigenes kleines Miniaturwunderland. 

In diesem Kurs wollen wir zusammen Miniaturgebäude, Fahrzeuge oder Land-
schaften anfertigen. Dabei sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Traum-
haus- oder Auto, Fantasy oder Science-Fiction. Du entscheidest was und wie du 
es bauen möchtest. 

Wenn du also gern mit Holz und anderen Materialien arbeitest und Lust hast, et-
was mit deinen eigenen Händen zu erschaffen, bist du hier genau richtig. 

  

 
  



 

Filmclub     donnerstags 16:00 

Donnerstag 16:00 – 17:30 Klassenraum Herr Schultz Jg. 7,8,9 
 

Wir wollen gemeinsam gute Filme schauen - und auch gemeinsam lernen worauf 
man beim Schauen achten kann und sollte. Wir sehen die Filme gemeinsam an 
und in der Woche danach besprechen wir sie und planen unsere nächsten Vorha-
ben. Und wir tauschen uns aus welche Filme in verschiedenen Genres man wa-
rum kennen muss. Ob Komödie oder Trash, Drama oder Science-Fiction - in vie-
len Filmen steckt mehr als man auf den ersten Blick sieht!  
 
ACHTUNG: Dieser Kurs findet am Donnerstag nachmittags von 16:00 bis 
17:30 statt.  
 
    

Fitness -TaeBoe 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Klassenraum Frau Schlüter Jg. 7,8,9 
 

Tae Bo ist ein Fitnesstraining mit Elementen aus den asiatischen Kampfsportarten wie 
Karate, Taekwondo oder Kickboxen. Beim Tae Bo wollen wir zu Musik schnell fit 
werden. In diesem Kurs wird aber nicht gegeneinander gekämpft!, es ist ein reines 
Fitnessworkout.  Um an Tae Bo teilzunehmen, bedarf es keinerlei Vorkenntnisse, jeder 
kann sofort mitmachen. Durch ein energiegeladenes Trainingsprogramm wird schnell 
die Ausdauer und die Beweglichkeit verbessert, Fett verbrannt und die mentale Fitness 
trainiert.  
 
 

Hip Hop – Rappen für Anfänger 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Klassenraum Herr Sobidavi Jg. 7,8,9 
 

Woher kommt Hip Hop eigentlich? Ist es nur Mode oder schon eine Kultur? Sind 
Rapper und Hip-Hopper das Gleiche? Gibt es auch weibliche Rapper? Kann ich 
auch so rappen wie meine Vorbilder? 
Diese und viele weitere Fragen werden wir noch klären – und zur letzten Frage 
kann soviel gesagt sein: Ob Du BonezMC, Rin, Kollegah oder Samy Deluxe am 
liebsten hörst, macht keinen Unterschied, wenn Du wissen willst wie man einen 
Rap-Song schreibt. Genau das wirst Du nämlich in diesem Kurs lernen. 
Doch bevor wir lernen wie man vernünftig auf einem Beat flowt, gucken wir uns 
an wer die ersten Rapper waren und wie sich aus einer kleinen Party in der New 
Yorker Bronx eine ganze Kunstform entwickelte. 
 
Wir sehen uns im Kurs. 
 
 



I feel knitty - fresh 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Klassenraum Frau Rösler Jg. 7,8,9 
 

Du möchtest mal mit einer 9 mm hantieren?  
Oder herausfinden, aus wie vielen Nuancen „shades of grey“ besteht? 
Bist Du mutig genug, eine „bilaterale, rhythmische Tätigkeit mit psychosozialer Inter-
vention“ zu erlernen, die komplex genug ist, um Dein Gehirn auf Hochtouren zu brin-
gen? 
Dann bist Du in meinem Kurs richtig. Aber ich muss Dich warnen:  
Als bekennender Wolljunkie häng ich mehr denn je an der Nadel. Du könntest genau 
so enden.  
Damit nun keine Missverständnisse aufkommen: 
Es geht in meinem Kurs um die Grundlagen von Stricken (knitting) und Häkeln (cro-
chet), also um das, was früher Handarbeiten genannt wurde. In dem Wort steckt „ar-
beiten“ drin. Du kannst daher nicht erwarten, dass mit einem Klick alles fertig ist, oder 
Du über Nacht ein Kunstwerk vollbringst. Eine Portion Geduld und die Bereitschaft, 
sich durch Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen, das ist alles, was Du mitbringen 
musst. Alles andere findet sich. Wenn Du bereits mit einer Idee für ein Projekt  
kommst, um so besser.  
„To practice any art, no matter how well or badly, is a way to make your soul grow. So 
do it.“ (Kurt Vonnegut) 
Ich freue mich auf DICH!                      Simone Rösler 
 
 

Interessenclub 

Mittwoch 14:30 - 16:00   Jg. 9  

Nur wer schon einen bewilligten Antrag für den Interessenclub von mir 
zurückerhalten hat, darf diesen Kurs anwählen! 

 

Internationales Kochen                               alle 14 Tage für 4 Schulstunden 

Mittwoch 14:30 - 17:00 Küche Frau Sequeira Jg. 7,8,9  

Dieser Kurs vermittelt Ernährungswissen und Kochkenntnisse. Mit einem 
kleinen Budget werden frische Kochzutaten gekauft und gut organisiert 

zubereitet. Wir werden Gerichte aus vielen unterschiedlichen Regionen der Welt 
kennenlernen! 

Am Ende des Kurses essen alle zusammen und ziehen ein gemeinsames Fazit. 
Ziel des Kurses ist es den Teilnehmern Kenntnisse als Orientierungsrahmen für 

die eigene Ernährung mitzugeben. 
 

ACHTUNG: andere Kurszeit - alle 14 Tage von 14:30-17:00 Uhr! 
 
  



 

Konfirmandenunterricht  GJK 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Verheißungskirche, 
Sachsenweg 2 Herr Eggers Jg. 7,8,9  

 
Dieser Kurs wurde schon vor den Ferien in der Kirche direkt angewählt. Solltest 

du dazu gehören, wähle dies als Erstwunsch, dann steht das für dich so fest. 
Eine Anmeldung zu diesem Zeitpunkt ist ansonsten nicht mehr möglich! 

 
 

Niendorfer Webmaster ‚App to date‘                              

Mittwoch 14:30 - 16:00 Haus der Jugend  Jg. 6,7,8,9 
 

Bei diesem tollen Projekt wirst du lernen, wie man eine Webpage selber 
entwickelt und gestaltet. 
Es geht darum, eine Webpage für die Jugendlichen Niendorfs  aufzulegen, in der 
ihr alle interessanten Veranstaltungen und Ereignisse in Niendorf  und 
Umgebung sammelt und immer wieder aktualisiert, so dass sich die Jugend 
Niendorfs über Aktionen, Feste, Workshops, Konzerte etc, ganz leicht 
informieren kann. 
Darüber hinaus soll eine App zum gleichen Thema entwickelt werden, die es 
einem ganz leicht macht, immer aktuell und schnell über die coolen 
Veranstaltungen in Niendorf und Umgebung informiert zu werden. 
Ihr erlernt die notwendigen Techniken für diese Arbeit mit dem Computer von 
Experten und könnt selber entscheiden, was für eine solche Webpage wichtig ist 
und wie man eine App programmiert! 
 
Werde ein eigener Webmaster! 
 
Dieses Angebot wird im Haus der Jugend für die Schüler des Gymnasiums 
Ohmoor und der Stadtteilschule Niendorf gemeinsam! 

- Veranstaltungsort mit Fahrrad oder zu Fuß erreichbar! - 
 

 
  



 

Orchester! 

Dienstag 16:15-17:45   Jg. 7,8,9 
 

Dieser Kurs kann nur von SchülerInnen angewählt werden, die von Herrn Auge ins Orchester 
berufen wurden. 

Dieser Kurs ersetzt einen anderen regulären Kurs. 

Abweichende Zeit: Dienstag 16:15-17:45!! 

 

Prüfungsvorbereitung Deutsch 9, GJK 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Klassenraum Herr Kever Jg. 9 
 

Wir üben immer wiederkehrende Aufgabenarten für die schriftliche Abschlussprüfung im Fach 
Deutsch . In Absprache mit euren Deutsch- Fachlehrern bereiten wir uns auch auf die 
mündliche Abschlussprüfung vor , so dass ihr sie ohne großes ängstliches Herzklopfen 
übersteht , vor allem aber besteht. 

Ganzjahreskurs! 
 

Prüfungsvorbereitung Englisch 9, GJK 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Klassenraum Frau Lantellmé Jg. 9 
 

In diesem Kurs wirst auf die Prüfung für den ersten Schulabschluss in Englisch 
fit gemacht. Es wird der Stoff wiederholt und deine persönlichen Lücken gefüllt, 
damit du sicher und erfolgreich durch deine Prüfung kommst. 
 

Ganzjahreskurs! 
 

 

 
  

Prüfungsvorbereitung Mathematik 9 , GJK 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Klassenraum Frau Brosius Jg. 9 
 

In diesem Kurs wirst auf die Prüfung für den ersten Schulabschluss in 
Mathematik fit gemacht. Es wird der Stoff wiederholt und deine persönlichen 
Lücken gefüllt, damit du sicher und erfolgreich durch deine Prüfung kommst. 
 

Ganzjahreskurs! 
 



 
Schülerzeitung 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Klassenraum Herr Jarkusch Jg. 7,8,9 
 

Das Abenteuer Schülerzeitung geht in die nächste Runde. Wenn ihr miterleben wollt, wie aus 
heillosem Durcheinander, am Ende doch noch eine Zeitung entsteht, seid ihr hier richtig. 
Allerdings: Eure Ideen, eure Interessen, eure Initiative und euer Mitteilungsbedürfnis, sind die 
Grundlage für diesen Kurs-- Ich freue mich auf euch! 

Eure Eltern sollten damit einverstanden sein, dass ihr eventuell mal während der Kurszeit, das 
Schulgelände verlassen müsst. 

 
Schulsanis, aktiv               GJK 

andere Kurszeiten Klassenraum Frau Nierle Jg. 8,9 
 

We need you! 
Medizinische Notfälle können an unserer Schule täglich auftreten. 
Durch eure Ausbildung zum/zur Schulsanitäter_in seid ihr in der Lage, Verletzte zu 
versorgen und lebensrettende Sofortmaßnahmen anzuwenden, sowie schnell und richtig 
Anlässe für Erste Hilfe zu erkennen und entsprechende Maßnahmen durchzuführen. 
Ihr stellt euch mindestens zweimal pro Woche in einer halben Mittagspause bzw. in einer 
Vormittagspause in 2er-Teams für den Schulsanitätsdienst zur Verfügung. 
Dazu betreut ihr schulische Großveranstaltungen wie Konzerte oder Sportevents. 
Ca. einmal im Monat findet während der Ganztags-Kurszeit eine Teamsitzung statt, die für 
Organisatorisches und Fortbildungen genutzt wird. Die anderen Mittwoch-Kursnachmittage 
werdet ihr als Ausgleich für eure Arbeit freigestellt. 
Zielgruppe: Jahrgang: 8 bis 13 
Voraussetzungen:  
- Ihr habt schon eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Schulsanitäter_in 
- Fähigkeit zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten 
- Zuverlässigkeit! 
- Der Kurs muss für das komplette Schuljahr gewählt werden. 

Ganzjahreskurs!! 
 

 

  



 

Schulsanitäterausbildung GJK 

andere Kurszeiten Klassenraum Frau Nierle/Herr Ross Jg. 8,9 
 

Unser Schulsanitätsdienst sucht Verstärkung 
Neben den Grundlagen der 1. Hilfe werdet ihr euch mit schulspezifischen notfallmedizinischen 
Themen befassen und dabei in die Lage versetzt, schnell und richtig Anlässe für erste Hilfe zu 
erkennen und entsprechende Maßnahmen durchzuführen, sowie Verletzte aus einer 
Lebensgefahr zu befreien und lebensrettende Sofortmaßnahmen anzuwenden.  
Der Schulsanitätskurs wird an zwei Wochenenden im September 2018 kurz nach unseren 
Sommerferien stattfinden. 
Das erste Wochenende (Fr. bis So.) wird am 24. bis 26. August stattfinden, 
ein zweites (Fr. bis So.) dann vom 7. bis zum 9. September. 
Der Veranstaltungsort der Ausbildungswochenenden wird in den Räumen des ASB am Tibarg 
18 (1.OG) und in der Schule sein.  
Im Anschluss an das zweite Wochenende werdet ihr in 2er-Teams eine kleine Prüfung zur 
Schulsanitäter_in ablegen. 
Für den Rest des Schuljahres übernehmt ihr Dienste in mindestens einer halben Mittagspause 
bzw. an einer Vormittagspause pro Woche. Dazu könnt ihr schulische Großevents wie 
Konzerte oder Sportevents betreuen. 
Ca. einmal im Monat findet während der Ganztags-Kurszeit eine Teamsitzung und Fortbildung 
statt. An den anderen Kursnachmittagen am Mittwoch werdet ihr als Ausgleich für eure Arbeit 
freigestellt. 
Voraussetzungen: 

- Fähigkeit zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten 
- Zuverlässigkeit! 
- Der Kurs kann für das komplette Schuljahr als Ganztagkurs gerechnet werden 

Ganzjahreskurs!! 
 

Skat spielen für Anfänger und Fortgeschrittene 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Klassenraum Herr Martensen Jg. 7,8,9 
 

In diesem Kurs lernst Du, das Kartenspiel Skat zu spielen, oder, falls Du bereits 
an dem Kurs im Vorjahr teilgenommen hast, die Kenntnisse zu vertiefen. Es 
fängt damit an, daß die Teilnehmer die Grundregeln dieses Kartenspieles lernen, 
Vorkenntnisse sind also nicht notwendig. Es wäre jedoch schön, wenn Du Spaß 
an Kartenspielen hast. Nach den ersten Spielen geht es daran, die strategischen 
Feinheiten kennenzulernen und Spaß am Spiel zu entwickeln. Ziel ist es, daß die 
Teilnehmer am Ende des Kursus in der Lage sind, gemeinsam ein kleines Turnier 
zu spielen, bei dem es kleine Preise zu gewinnen gibt. Und natürlich in allererster 
Linie den Spaß an diesem Spiel und die Freude des miteinander Spielens zu 
entdecken. 
 

  



 

Soziale Jungs 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Klassenraum Herr Bentheim Jg. 7,8,9 
 

Sich für andere einzusetzen, das bringt einem auch selbst etwas. Zum 
Beispiel in einer Kita mithelfen: da lernt man organisieren, kann Spaß mit 
anderen haben und manchmal muss man auch jemanden trösten. Dort 
erfährt man, wie man kleinen Kindern etwas vorliest, mit ihnen Fußball 
spielt oder einen Raum gemütlich machen kann. Ihr werdet darin 
angeleitet, wie man mit Menschen umgeht, und das Wissen darüber kann 
man immer gebrauchen. Von Zeit zu Zeit dann reden wir in der 
Jungsgruppe in der Schule ausführlich über eure Erfahrungen als Kita-
Praktikanten. 

- externer Veranstaltungsort mit Fahrrad oder zu Fuß erreichbar! - 
 

 
Spanisch! 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Klassenraum Frau Cohn Jg. 7,8,9 
 

Hola! 

Spanisch lernen auf leichte Art. Kein Stress, keine Hausaufgaben! Spanisch 
ermöglicht dir den Zugang zu spannenden Ländern, in denen du dich viel 
unabhängiger und selbständiger bewegen kannst, wenn du die Sprache sprichst. 
Du lernst die Spanischgrundlagen beim Spielen, Rätseln, in Gruppenarbeit und 
vielleicht auch beim Kochen. Ein großer Teil der Weltbevölkerung spricht bereits 
Spanisch - und du kannst bald mitreden. 

 
Bienvenido/a! 

 
  



 

Streitschlichter Jg 7 , GJK                              vorzeitiger Beginn am 5.9.!!! 

andere Kurszeiten Klassenraum Frau Behrend/Frau Aleaf Jg. 7 
 

Du bist sozial engagiert, du möchtest bei Streit helfen, weißt aber noch 
nicht wie. 
Das kannst du in der Streitschlichterausbildung lernen! Der Kurs beginnt 
mit einem Vorbereitungstreffen am  5.9. 2018 im Raum H5 in der Zeit von 
14.30 – 16.00 Uhr 
An einem Kompaktwochenende im September in der Schule 
( Fr. 14.9 und Sa. 15.9 2018 von 9:00-15:00 Uhr ) absolvierst du dann 
einen großen Teil der Ausbildung.  
Danach treffen wir uns bis zu den Herbstferien am Mittwoch zur Kurszeit.  
Anschließend wirst du eine Prüfung ablegen und bist dann ausgebildete/ 
Streitschlichter-in an unserer Schule. 
Als ausgebildete/r Streitschlichter-in wirst du in einer großen Pause 
gemeinsam mit den "Streithähnen" aus den 5. und 6. Klassen eine 
Lösung für ihren Streit suchen und meist auch finden. Du arbeitest immer 
im Team, d.h. ihr schlichtet immer zu zweit einen Streit. 
Die Gruppe der Streitschlichter trifft sich regelmäßig zum Austausch. 
Für diesen Kurs erwarten wir eine kurze Bewerbung. Beschreibe bitte in 3 
Sätzen, warum du Streitschlichter-in werden möchtest und gebe sie mit 
deiner Kurswahl ab. 
Wir freuen uns auf dich. 

Ganzjahreskurs!! 
 

Theater des Moments - Improvisationstheater 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Klassenraum Frau Paul Jg. 7,8,9 
 

Es muss nicht immer gleich Shakespeare sein. Szenen entwickeln sich aus dem 
Moment und werden zu kleinen Geschichten geformt. Eine Bewegung, ein Satz 
und schon sind wir mitten im Geschehen.  

In diesem Kurs geht es um die Entdeckung Deiner Kreativität. Du lernst deine 
eigenen Impulse kennen und agierst im Hier und Jetzt. Es gibt keine vorgefertig-
ten Texte und keine festgelegten Rollen, alles entsteht spontan.  

Mit kleinen und großen Übungen wirst du an einige Techniken des Improvisati-
ontheaters herangeführt.  
Ich freue mich auf Euch. 

 
  



 

Volleyball Schulmannschaft                 Jg. 6+7 

Mittwoch 14:30 - 16:00 neue Sporthalle N Herr Heidtmann Jg. 6,7 
 

Dieser Kurs kann nur von Schülerinnen und Schülern gewählt werden, wenn 
sie schon Spielerfahrungen im Volleyball haben. Er richtet sich an die Spiele-
rinnen und Spieler des Kurses "Schulmannschaft Jg. 5 und 6" aus dem vergan-
genen Schuljahr und an aktive Vereinsspieler. Vorausgesetzt wird, dass du die 
Grundtechniken Pritschen , Baggern und den Aufschlag schon erlernt hast und 
durch Training verbessern willst. Weiteres Ziel ist, dass du Angriffstechniken 
(z. B. Schmettern) erlernen und verbessern willst. 

Dein Ziel sollte sein, in einer Schulmannschaft an Schulwettkämpfen (Mädchen 
oder Jungen der Jahrgänge 6 und 7) teilzunehmen. Dazu gehören die Wettbe-
werbe "Jugend trainiert für Olympia", das "Beachvolleyball-Turnier" am Alten 
Teichweg und der Wettbewerb "Mixed-Runde". 

Nur für Jahrgang 6 und 7!!! 
 

Willkommen-Gruppe 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Klassenraum Frau Lux/Frau Kleist Jg. 7,8,9 
 

In diesem Kurs wollen wir gemeinsam überlegen, was unsere neuen Mitschüler 
aus den vielen verschiedenen Ländern, die immer mal wieder im Laufe des 
Schuljahres zu uns kommen, brauchen, um sich bei uns Willkommen zu fühlen! 

Wir werden uns um diese neuen Schüler und Schülerinnen in der ersten Zeit 
kümmern, ihnen zeigen, wo alles ist, wen sie ansprechen können und was an 
unserer Schule alles so los ist. 

Dafür werden wir uns erst ein paar mal mittwochs als Gruppe treffen und Ideen 
sammeln, wie man das am besten gestaltet.  

Wenn wir dann so weit sind, übernehmt ihr bei Bedarf während des Schuljahrs 
die Aufgabe, neue Schüler und Schülerinnen an unserer Schule einzuführen, in 
den Pausen zu begleiten, sie mit allem bekannt zu machen.  

Diese Arbeit gilt dann als Ganztagszeit und der Mittwoch wird nur noch hin 
und wieder für Besprechungen der Willkommen-Gruppe genutzt. An den 
anderen Mittwochnachmittagen habt ihr dann frei! 

 

  



 

YouTube Kurs – HdJ             Beginn nach den Herbstferien            GJK 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Haus der Jugend Herr Weller Jg. 7,8,9 
 

Unter Anleitung von Profis könnt Ihr jeden Freitag im HDJ Niendorf eigene 
YouTube Videos herstellen. 

Das kann ein Erklärfilm sein, ein Failvideo, ein Gamevideo, ein Musikvi-
deo, Comedy usw. 

Ihr könnt mit Eurem eigenen Smartphone drehen oder mit vorhandenen 
professionellen Kameras und Mikrofonen. 

Programm: Entwicklung von Filmideen, Gerätetechnik und Bildkompositi-
on, Drehplanung, Dreharbeiten, Videoschnitt mit professioneller Software, 
Video-Upload. 

Ganzjahreskurs – Beginn erst nach den Herbstferien!! 
 

Zeichnen für Interessierte 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Klassenraum Frau Neumann Jg. 7,8,9 
 

In diesem Kurs erlernt Ihr Schritt für Schritt den Grundaufbau eines jeden 
Gesichtes, eines Tieres oder Comic-Figur kennen und unterschiedlich 
darzustellen. Mit dem Verständnis über Grundformen und Proportion könnt ihr 
Gesichter und Figuren  schattieren oder farbig ausarbeiten. Ihr erlernt  Tricks 
und Kniffe, um eine dreidimensionale Form auf einem 
zweidimensionalen Blatt Papier darzustellen. Ihr betrachten Licht und Schatten, 
untersuchen Strukturen, probieren verschiedene Darstellungstechniken aus und 
werden in den Umgang mit Farbe eingewiesen. 



 
 

Ganztagskurs Erst-
Wunsch 

Zweit-
Wunsch 

Dritt-
Wunsch 

"Mädchen	  sind	  richtig	  wichtig"	  nur	  Jg.	  7+8	      
Basketball	  /	  Streetball	      
Basketball	  /	  Streetball	  	  	  	  	  	  dienstags	  16-‐17:30	      
Bühnentechnik	  –	  Aula	  	  	  	      
Build	  your	  own	  city	      
Filmclub	  	  donnerstags	  16:00	      
Fitness	  -‐	  TaeBoe	      
Hip	  Hop	  –	  Rappen	  für	  Anfänger	      
I	  feel	  knitty	  -‐	  fresh	      
Interessenclub	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nur	  Jahrgang	  9	      
Internationales	  Kochen	  	  	  	  	  14tägig	  über	  4	  St.	      
Konfirmandenunterricht	  GJK	      
Niendorfer	  Webmaster	  ‚App	  to	  date’	  	  Jg.	  6-‐9	      
Orchester	  dienstags	  ab	  16:15    
Prüfungsvorbereitung	  Deutsch	  9	  	  GJK	      
Prüfungsvorbereitung	  Englisch	  9	  	  	  GJK    
Prüfungsvorbereitung	  Mathematik	  9	  	  	  GJK	      
Schülerzeitung    
Schulsanis,	  aktiv	  	  GJK    
Schulsanisausbildung	  GJK    
Skat	  spielen	  für	  Anfänger	  und	  Fortgeschr.    
Soziale	  Jungs	      
Spanisch	      
Streitschlichter	  GJK    
Theater	  des	  Moments	  -‐	  Improvisationstheater    
Volleyball	  	  Schulmannschaft	  Jg.	  6+7	      
Willkommen-‐Gruppe	      
YouTube	  Kurs	  –	  HdJ	  	  	  GJK	  	  	  freitags	  15:30-‐17	  
Uhr	  	  	  Jg.	  8-‐10 

   

Zeichnen	  für	  Interessierte	      

 
 
 


