
 
 
 

Leben. Lernen. Zukunft. 
GANZTAGSSCHULE	MIT	GYMNASIALER	OBERSTUFE	

 

Ganztagskursangebot 

1. Schulhalbjahr 2019/2020 
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 3 Wünsche angeben! 

 
4. Beachte, dass es auch Ganzjahreskurse 
     GJK gibt! 
 
 

Viel Spaß beim Wählen! 
 

Kathrin Nierle 
	
	
	
	
	
	



Übersicht	
Aulatechnik	
Basketball	/	Streetball																														
Basketball	/	Streetball																																				(dienstags	16-17:30	Uhr)	
Besser	bei	Instagramm																													(freitags	14:30	–	16:00	Uhr)	
Buchillustration	/	Aquarellmalerei																												(Jahrgang	5	bis	7)	
Build	your	own	city	
Decor	Kurs																																																																					(Jahrgang	5	bis	8)	
I	feel	knitty	
Informatik	–	Coding	für	Anfänger	
Interessenclub	,	gesonderter	Antrag	notwendig						(nur	Jahrgang	9)	
Internationales	Kochen																							(14-tägig	über	4	Schulstunden)	
Konfirmandenunterricht	GJK	
Koreanisch	für	Anfänger	
Mädchen	sind	richtig	wichtig																											(nur	Jg.	7+8) 
Niendorfer	Webmaster	‚App	to	date’																				(Jg.	6-9)	
Orchester	dienstags	ab	16:15	
Paddeln	
Prüfungsvorbereitung	Deutsch	9		GJK 
Prüfungsvorbereitung	Englisch	9			GJK 
Prüfungsvorbereitung	Mathematik	9			GJK 
Schülerzeitung	
Schülerfirma	Instandhaltung	
Schulband	
Schulsanis,	aktiv		GJK 
Schulsanisausbildung	GJK 
Soziale	Jungs	
Spanisch	
Sport	für	Mädels	
Sport	und	Spiel	
Stratego	–	das	Brettspiel				(für	Anfänger	und	Fortgeschrittene)	
Streitschlichter		GJK							 
Take	Chance		-	Schulchor	
Theater	des	Moments	-	Improvisationstheater 
Zeichnen	für	Interessierte	



Kursbeschreibungen 
 
 
Aulatechnik 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Aula  Herr 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 
vonInstrumenten sowie Aufbau der Ton- und Lichtmischpulte. 
 
Was wir lernen: 
- Aufbau von Ton- und Lichttechnik 
- Bedienung von Ton und Lichtpult und Beamer 
- Konzert-Tontechnik (mit Instrumenten) 
- Bühnentechnik 
 
Dieser Kurs hat leider eine kleine Anzahl an Plätzen. Diese würden wir gerne an wirk-
lich interessierte SchülerInnen weitergeben. 
 
 

Basketball / Streetball 

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

Basketball ist sowieso dein Lieblingssport? Du hast Lust, gemeinsam mit anderen, 
Mittwochnachmittags 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 Haus der Jugend Herr Schultz Jg. 7,8,9 
 

Basketball ist sowieso dein Lieblingssport? Du hast Lust, gemeinsam mit anderen 
Dienstagnachmittags 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 

 

 



Besser bei Instagram 

Freitag  14:30 - 16:00 Haus der Jugend Herr Ponce und Herr Gänger Jg. 7,8,9 
 

Wir wollen mit euch Instagram ein wenig unter die Lupe nehmen. Wenn Ihr einen eigenen 
Instagram-Account habt, können wir uns den ansehen und haben vielleicht den einen oder 
anderen Tipp für mehr Besucher, natürlich nur, wenn Ihr das auch wollt. 
Wir werden uns mit Fotografie und Videoclips beschäftigen, sowohl mit der Technik, 
Motivwahl, aber auch mit den rechtlichen Bedingungen. Wir sind für Fragen und Vorschläge 
eurerseits offen und werden versuchen, diese so weit wie möglich in den Kurs zu integrieren. 
 
Zielgruppe: Gute PC-/Handy-Kenntnisse werden  vorausgesetzt, um sich auf das wesentliche 
konzentrieren zu können. Erste Foto- und Videokenntnisse wären schön, können aber im Kurs 
erworben werden. 
  

 

Buchillustration / Aquarellmalerei 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Kunstraum K113  Frau Tonidis-Samkange Jg. 5 - 7 
 

Wir gestalten unser eigenes Buch. Dazu benutzen wir vorhandene oder erarbeiten 
eigene Texte, gestalten mit Farben, Stiften, Scheren, Papier u.ä. neue Welten. Die 
Themen Eures Buches dürft ihr selbst wählen. Manga, Comic, Collage, Zeichnung 
oder Malerei- Ihr wählt Eure Technik selbst. ACHTUNG: Die Freude am Arbeiten mit 
künstlerischen Materialien ist Voraussetzung für diesen Kurs, unterschiedlichste 
künstlerische Techniken lernt ihr im Kurs. Niemand muss Profi sein. Kursziel ist Neu-
es ausprobiert zu haben und ein eigenes kleines Buch gestaltet zu haben. 
 

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 Landschaften anferti-
gen. Dabei sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Traumhaus- 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, etwas mit deinen 
eigenen Händen zu erschaffen, bist du hier genau richtig. 
 

Decor – Kurs 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Kunstraum E 110 (E 109) Frau Garbe Jg. 5 bis 8 
 

Du kannst individuelle Karten, auch nach deinen ganz eigenen Ideen und Wünschen 
gestalten. 
Oder du bastelst besondere Geschenkverpackungen oder Schachteln für deine 
persönlichen Dinge zu Hause.  
Lass deinen Ideen freien Lauf und entdecke deine Kreativität. 
 

 



I feel knitty - fresh 

Mittwoch 14:30 - 16:00 D 004 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 
 

Informatik – Coding für Anfänger_innen 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Computerraum Frau Neeb Jg. 7,8,9 
 

In dem Kurs will ich euch zeigen, dass programmieren auch Spaß machen kann. Über 
einfaches zusammenklicken von Befehlen lernt ihr die Grundlagen der Programmie-
rung kennen und gestaltet im Laufe des Kurses euer eigenes Spiel.  
Vorkenntnisse braucht ihr für den Kurs keine. 
 

Interessenclub à  Freistellung vom Ganztagskurs 

   Nur Jg. 9  

Nur wer schon einen bewilligten Antrag für den Interessenclub von mir zurückerhalten hat, 
darf diesen Kurs anwählen und ist damit von dem Ganztagskurs befreit! 

 

 
 

 
 

 
 

 



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! 
 

Koreanisch für Anfänger_innen 

Mittwoch 14:30 - 16:00 D 008 Herr Choi Jg. 7,8,9 
 

안녕! 
Hast du Lust auf Koreanisch? Im "Koreanisch für Anfänger_innen" lernt ihr die Grund-
lagen der Sprache sowie die koreanische Kultur kennen. Wenn ihr euch für eine neue, 
interessante Sprache interessiert, oder auch einfach eure Lieblings K-Pop oder K-
Drama verstehen wollt, seid ihr hier genau richtig. 
 

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

Mittwoch 14:30 - 16:00 D 002 Susanna und Frau Weinkopf 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 der Dollen Deerns e.V. 
 
 
 
 
 
 



Niendorfer Webmaster ‚App to date‘                              

Mittwoch 14:30 - 16:00 Haus der Jugend Herr Tröger und Herr Wollin 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  Aula  Herr Auge 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!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paddelkurs   „Alle in die Boote“           

Mittwoch 13:45 - 17:00 Alster-Canoe-Clubs (ACC) Herr Heidtmann Jg. 7,8,9 
 

Was lernst du ?  
In dem Paddelkurs lernt ihr zuerst das Paddeln in einem Kanu . Wir paddeln in 2 - 3 großen 
Kanus für 7 Leute. Dabei wird ein Stichpaddel  benutzt; es hat nur ein Paddelende (das 
"Blatt"). Wenn du willst, kannst du am Ende das Boot steuern .  
Steuern   musst du können, bevor du in die kleinen Boote umsteigst. Sie heißen Kajaks. Hier 
übst du zuerst in 2-er Kajaks und kannst dann auf 1-er Kajaks wechseln. Dabei benutzen wir 
Doppelpaddel mit 2 "Blättern". 
 
Wo findet der Kurs statt ? 

Wir starten vom Gelände des Alster-Canoe-Clubs (ACC) und paddeln auf der Alster - dem 
Fluss und der Außenalster, die du sicher schon mal gesehen hast. 
 
Paddeln wir auch in den kalten Monaten ? 

Von Oktober bis März wird nicht gepaddelt. Die Paddelmonate sind August, September, April, 
Mai, Juni und - wenn die Ferien spät liegen - auch teilweise der Juli. 
 
Wie ist der Paddeltag organisiert ? 

Wir treffen uns mittwochs um 13:45 Uhr (nach dem Essen) und fahren gemeinsam mit Bahn  
und Bus zum ACC-Gelände (Dauer: etwa eine halbe Stunde). 
Dort machen wir die Boote startklar und rüsten uns mit Paddeln und Schwimmwesten aus. 
Dann geht's aufs Wasser. Nach 1 1/2 Stunden stellen wir Boote und Ausrüstungen wieder zu-
rück an ihren Platz und fahren anschließend mit Bus und Bahn zurück. Wir sind in der Regel 
um 17 Uhr wieder an der Schule. Das sind 3 1/4 Stunden. 
So ist ein Paddelnachmittag doppelt lange wie ein normaler Kursnachmittag. Aber er findet ja 
nur in 5 Monaten statt.  
 
Paddeln kostet Geld. * 

Die Fahrt zum Bootshaus und die Benutzung der Boote kosten Geld. Die Bahnfahrt kostet ca. 
2 € pro Tag (Ganztagstickets) und für die Bootsbenutzung zahlst du für das ganze Schuljahr 
13 €. Aber wahrscheinlich zahlt unser Schulverein etwas dazu und dann wird's billiger. 

 
 
 
Prüfungsvorbereitung Deutsch 9, GJK 

Mittwoch 14:30 - 16:00 C 001 n.n. 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. Der Kurs startet nach den Herbstferien 

Ganzjahreskurs! 
 



Prüfungsvorbereitung Englisch 9, GJK 

Mittwoch 14:30 - 16:00 C 003 Herr Biebrach 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. Der Kurs startet nach den Herbstferien 
 

Ganzjahreskurs! 
 
 

 
 
Schülerzeitung 

Mittwoch 14:30 - 16:00 K 110  Herr Jarkusch Jg. 7,8,9 
 

SMASHER - Die Schülerzeitung Thema "Zukunft & Klimawandel" 
Du hast viele Interessen und Spaß daran, dich mit einem Thema intensiv auseinander 
zu setzen? Interviews führen, Fotografieren oder Geschichten schreiben, macht dir 
Spaß? Du wolltest immer schon mal deine eigene Zeitung heraus bringen? Dann bist 
du bei SMASHER genau richtig. 
Nach unserem kleinen Experiment mit einer digitalen Form der SMASHER, werden 
wir nun beides vereinen. Es wird wieder eine gedruckte Schülerzeitung geben und 
daneben einen begleitenden Instagram-Account. 
 
Das Smasher-Team freut sich auf neue Redakteure! 
 
 
Schülerfirma Instandhaltung 

Mittwoch 14:30 - 16:00 Multifunktionswerkstatt Herr Wahls Jg. 7,8,9 
 

Quietschende Türen, klemmende Fenster, defekte Tischkicker oder Rollwagen, die sich nicht 
mehr bewegen lassen.  
Täglich benutzte Gegenstände in der Schule müssen instandgehalten oder auch mal repariert 
werden. 
Wir sprechen über theoretische Grundkenntnisse aus den Bereichen Holz, Kunststoff und 
Metall, Werkzeuge und andere Hilfsmittel und führen kleine Reparaturen selber durch. 
 
 
 

Prüfungsvorbereitung Mathematik 9 , GJK 

Mittwoch 14:30 - 16:00 C 004 n.n. 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.  Der Kurs startet nach den Herbstferien 
 

Ganzjahreskurs! 



Schulsanis, aktiv         (Kurs nur für fertig ausgebildete Sanis)     GJK 

andere Kurszeiten  C 101 Frau Nierle und Herr Michel 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 Mittwochnachmittage 
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! 

Ganzjahreskurs!! 
 

 
 
Schulsanitäterausbildung GJK 

andere Kurszeiten ASB oder C 101 Frau Nierle und Herr Michel Jg. 7,8,9 
 

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 2019 kurz nach unseren 
Sommerferien stattfinden. 
Das erste Wochenende (Fr. bis So.) wird am 16. bis 18. August stattfinden, 
ein zweites (Fr. bis So.) dann vom 30. August bis zum 1. 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 / oder 
Fortbildung statt. An den anderen Nachmittagen am Mittwoch werdet ihr als Ausgleich für 
eure Arbeit freigestellt. 

Ganzjahreskurs!! 
 
 
 
 



Soziale Jungs 

Mittwoch 14:30 - 16:00 C 002 Herr Bentheim Jg. 7,8,9 
 

Sich für andere einzusetzen, das bringt einem auch selbst etwas, zum Beispiel Aner-
kennung, mehr Menschenkenntnis und eine Bescheinigung für die Bewerbungsunter-
lagen, wenn du neben der Schule einen Job suchst oder später eine Ausbildung. 
Wenn du am Kurs teilnehmen möchtest: Wir treffen uns zu Beginn, in der Mitte und 
am Ende des Kurses in der Schule. In den Zeiten dazwischen gehst du in eine soziale 
Einrichtung im Stadtteil, die wir zuvor zusammen ausgesucht haben (mit Fahrrad oder 
zu Fuß erreichbar). Im Niendorf gibt es einige Kitas, ein Spielhaus und Seniorenein-
richtungen, die engagierte Jungs zum Mitmachen suchen. Du lernst Menschen ken-
nen, die sich über deine Aufmerksamkeit und Hilfe freuen. Außerdem lernt man orga-
nisieren, Vorbild sein, Verantwortung übernehmen und anderes, was dir später auch 
beruflich nützlich sein wird. Während der gesamten Kurszeit bin ich als Kursleiter für 
dich und auch deine Eltern telefonisch oder persönlich erreichbar, wenn es etwas zu 
regeln gilt, wozu du Unterstützung brauchst. 
 

- externer Veranstaltungsort mit Fahrrad oder zu Fuß erreichbar! - 
 

 
 
 
Spanisch! 

Mittwoch 14:30 - 16:00 D 006 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 selbstständiger bewegen kannst, wenn du die Sprache 
sprichst. Du lernst die Spanischgrundlagen beim Spielen, Rätseln und in 
Gruppenarbeit. Ein großer Teil der Weltbevölkerung spricht bereits Spa-
nisch - und du kannst bald mitreden. 
 
Bienvenido/a! 
 
Sportkurs für Mädels 

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

 
In diesem Sportkurs nur für Mädels ist für jede etwas dabei: Angefangen von Fitness 
(Konditionstraining und Krafttraining), Yoga, Ballspiele (Volleyball, Badminton, Fuß-

ball, Hockey usw.) bis hin zum Laufen. 
Wir werden in alles reinschnuppern und das machen, was euch am besten tut und 

euch am meisten Spaß bringt.  
Lasst uns zusammen fit werden und uns besser fühlen :) 



 
Sport und Spiel 

Mittwoch 14:30 - 16:00 HdJ kleine Halle Frau Papadopoulou Jg. 7,8,9 
 

Dieser Kurs besteht aus vielen abwechslungsreichen sportlichen Aktivitäten, die dich 
innerhalb einer gesamten Gruppe, aber auch alleine herausfordern werden. Der Kurs 
findet im Haus der Jugend Niendorf (in der kleinen Halle und bei gutem Wetter im Au-
ßenbereich) statt. Wenn du Lust auf Erlebnisse und sportliche Gruppenaktivitäten 
hast, dann bist du in dem Kurs genau richtig.  
 
 
Stratego – Ein aufregendes Brettspiel 

Mittwoch 14:30 - 16:00 E 006 Herr Annies Jg. 5 -9 
 

Stratego ist ein Brettspiel, bei dem es um Strategisches Denken, Instinkte und Kör-
persprache geht. Diese Dinge werden in diesem Kurs gefördert. Kein Spiel gleicht 
dem anderen, da jeder eine oder mehrere individuelle Taktiken aufbauen kann, um 
am Ende als Sieger hervorzugehen. Der Aufbau ähnlich wie Schach, ein Denkvermö-
gen wie bei Memory und das Bluffen wie beim Kartenspielen charakterisieren diesen 
Brettspiel Klassiker. 
 
 
Streitschlichter    GJK                                            Beginn nach Absprache 

Achtung: andere Kurszeiten  Frau Behrend/Frau Kleist Jg. 7 - 9 
 

Aufgabe der Streitschlichter ist es, in zugeteilten Pausen jüngere Schülerinnen in der 
Konfliktlösung zu unterstützen. Dafür machst du bei uns eine Streitschlichterausbildung, die 
du mit einer Prüfung abschließt. Dann bist du ausgebildeter Streitschlichter. 
Eine weitere Aufgabe ist es, Pate für die neuen 5.Klässler in unserer Schule zu sein, d.h. sie zu 
begrüßen und ihnen die Eingewöhnungszeit zu erleichtern. 
 
Wir suchen Schüler_innen die: 

- sozial engagiert sind 
- offen und kommunikativ sind 
- lernen wollen, wie man einen Streit schlichtet 
- kreativ sind 

Wir freuen uns auf dich 
Julia Behrend und Christine Kleist 

Ganzjahreskurs!! 
 

 
 

 
 

 
 



Take Chance    - Schulchor 

Donnerstag 16:00 bis 17:30 Uhr  Herr Haering Jg. 6 bis 13 
 

 

TakeChance    
 

(Jahrgänge	6	-	13)	
	
	
Wenn	du	gerne	singst	und	deine	Gesangsstimme	trainieren	möchtest,	wenn	du	Spaß	hast,	deine	
Lieblingssongs	mit	anderen	zusammen	zu	singen	und	neue	Songs	kennen	lernen		möchtest,	dann	
bist	du	in	unserem	Schul-Chor	genau	richtig.	
	
Wir	 singen	 viele	 bekannte	 Songs	 mit	 besonderen	 Arrangements,	 in	 denen	 immer	 auch	 Solo-
Gesang	vorkommt.	
	
Bei			TakeChance		kannst	du	
	

• deine	Stimme	trainieren	
• lernen,	eine	Melodie	genau	zu	singen	
• lernen	mehr-stimmig	zu	singen	
• das	Singen	über	Mikrofon	üben	
• einmal	im	Jahr	an	einer	Chor-Reise	teilnehmen	
• für	Konzerte	proben	und	auftreten	

	
	
Du	solltest	zuverlässig	und	sehr	gesangsbegeistert	sein.		
	
Dieser	Kurs	findet	jeden	Donnerstag	von	16.00	–	17.30	Uhr	in	der	Aula	PSS	statt.	Eine	halbjährige	
Teilnahme	ist	möglich.	
 

 
Schulband 

Dienstag 16:15-17:45 Musikraum E1  Herr Haering Jg. 5 - 9 
 

Dieser Kurs kann nur von SchülerInnen angewählt werden, die von Herrn Haering in die 
Band berufen wurden. 

Dieser Kurs ersetzt einen anderen regulären Kurs. 

Abweichende Zeiten: Bitte bei Herrn Haering erfragen 

 

 
 



Theater des Moments - Improvisationstheater 

Mittwoch 14:30 - 16:00 D 009 Herr Schmidt Jg. 7,8,9 
 

Anspruchsvolleres Impro-Theater. Einstiegshürde wird so niedrig wie nötig sein. Offen für alle 
Interessierten. 

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 vorgefertigten Texte und keine festgelegten 
Rollen, alles entsteht spontan.  

 
Ich freue mich auf Euch. 

 

Zeichnen für Interessierte 

Mittwoch 14:30 - 16:00 E 102 Frau Bendfeld 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. 



 

Kurswünsche:		 	 	 	
	 	 	 	

	
Erstwahl	
	

Zweitwahl	Drittwahl	

Aulatechnik	 	 	 	
Basketball	/	Streetball																														 	 	 	
Basketball	/	Streetball										(Di	16-17:30	Uhr)	 	 	 	
Besser	bei	Instagramm								(Fr.	ab	14:30	Uhr)	 	 	 	
Buchillustration	/	Aquarellmalerei			(Jg.	5	–	7)	 	 	 	
Build	your	own	city	 	 	 	
Decor	Kurs																														(Jahrgang	5	bis	8)																																																					 	 					
I	feel	knitty	 	 	 	
Informatik	–	Coding	für	Anfänger	 	 	 	
Interessenclub	,	gesonderter	Antrag!	(nur	Jg.	9)	 	 	 	
Internationales	Koche								(14-tägig	)	 	 	 	
Konfirmandenunterricht	GJK	 	 	 	
Koreanisch	für	Anfänger	 	 	 	
Mädchen	sind	richtig	wichtig							(nur	Jg.	7+8) 	 	 	
Niendorfer	Webmaster	‚App	to	date’		 	 	 	
Orchester	dienstags	ab	16:15	 	 	 	
Paddeln	 	 	 	
Prüfungsvorbereitung	Deutsch	9		GJK 	 	 	
Prüfungsvorbereitung	Englisch	9			GJK 	 	 	
Prüfungsvorbereitung	Mathematik	9			GJK 	 	 	
Schülerzeitung	 	 	 	
Schülerfirma	Instandhaltung	 	 	 	
Schulband	 	 	 	
Schulsanis,	aktiv		GJK 	 	 	
Schulsanisausbildung	GJK 	 	 	
Soziale	Jungs	 	 	 	
Spanisch	 	 	 	
Sport	für	Mädels	 	 	 	
Sport	und	Spiel	 	 	 	
Stratego	–	das	Brettspiel					 	 	 	
Streitschlichter	GJK							 	 	 	
Take	Chance	-	Schulchor	 	 	 	
Theater	des	Moments			Impro-Theater 	 	 	
Zeichnen	für	Interessierte	 	 	 	


