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Liebe_r Schüler_in,

die Kurse für das zweite Halbjahr stehen für dich bereit. 
Du kannst sie ab sofort wählen. 

Der erste Kurstag wird Dienstag, der 8.2. und Mitt-
woch, der 9.2.2022 sein.

Lies dir bitte dieses Heft und alle Angebote gemeinsam mit     
deinen Eltern/Sorgeberechtigten aufmerksam durch.

Beachte Folgendes bei der Wahl:

1. Findet der Kurs zu besonderen Zeiten statt?                                 
Eventuell wird der Kurs an einem anderen Tag, zu an-
deren Zeiten oder nur alle 14 Tage angeboten.

2. Du musst für beide Tage (Dienstag, Mittwoch) jeweils 
drei unterschiedliche Wünsche angeben. Es kann 
auch mal sein, dass du deinen Drittwunsch bekommst.

3. Wenn du einem bestimmten Kurs schon fest zuge-
teilt worden bist, wählst du diesen als Erstwunsch. Als 
Zweit- und Drittwunsch wählst du dann bitte „Kein an-
derer Kurs“. Das kann beispielsweise beim Orchester, 
bei Förderkursen oder einem anderen Ganzjahreskurs 
der Fall sein, aber auch wenn du eine Kursbefreiung 
beantragt hast.

4. Wie du von zu Hause aus wählen kannst, er-   
   klären wir dir in der Anleitung, die du als PDF oder 
     ausgedruckt bei deinen Tutor_innen bekommst.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen und Auswählen 
und freuen uns auf tolle Kurse mit DIR!

Dein Team Ganztag  



Dienstagskurse
Erstwunsch Zweitwunsch Drittwunsch

Freistellungs- 
wunsch

! Kein ande-
rer Kurs

! Kein ande-
rer Kurs

Streitschlichtung - neu!

English songs

Fahrradwerkstatt - neu!

TAGTraum - neu!

Gitarre für Anfänger_innen

Upcycling

Bogenschießen

Freistellung 

Bei Kursbefreiung bitte unbedingt als Zweit- und Dritt-
wunsch „! Kein anderer Kurs“ auswählen.

Gitarre für Fortgeschrittene 
- neu!

Selbstverteidigung für Mädchen 
- neu!

Fußball und mehr

Filmkurs

Malen wie die Meister

Save the bees

Sicher im Netz - neu!

Spiel und Spaß



Bogenschießen

Dienstag 14:15-15:45 David Jarkusch E007 
und Sporthalle außen

Das Bogenschießen hat eine lange Tradition. Für tausende von Jahren 
nutzten unsere Vorfahren Pfeil und Bogen zum Jagen oder im Kampf. 
Heute ist es ein beliebter Sport, bei dem man Kraft, Konzentration 
und Koordination übt. 

In diesem Kurs erlernst du die Techniken des intuitiven oder instikti-
ven Bogenschießens. Dabei schießen wir ausschließlich auf Zielschei-
ben aus Schaumstoff.

Da der Kurs meistens draußen stattfindet, bringt euch bitte warme 
Kleidung mit.

Achtung: Dieser Kurs läuft nur bis zum 19. April 2022!

Jahrgang 6
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English songs

Dienstag 14:15-15:45 Mahssa Kolyaie n.n.

Englisch ist überall! Dieser Kurs gibt Raum sich über den Unterricht 
hinaus mit der englischen Sprache zu beschäftigen. 

Gemeinsam werden wir die englische Sprache näher untersuchen. 
Wir hören uns gemeinsam eure Lieblingssongs an und schauen Filme 
im Originalton.  

Wir üben nicht nur das Hörverständnis, wir erweitern auch den Wort-
schatz musikalisch und anschaulich. Wir können u.a. unsere Lieb-
lingssänger verstehen und ihre Songs besser mitsingen. Englisch 
macht Spaß und fördert die Kreativität. 

Falls Interesse eurerseits bestehen sollte, können wir auch eigene 
Songs oder Geschichten schreiben.  

Jahrgang 6



3

Fahrradwerkstatt

Dienstag 14:15-15:45 Enrique Vargas F007

Du arbeitest gerne praktisch, findest Fahrräder ganz cool und wolltest 
schon immer mal wissen, wie man das eine oder andere am Fahrrad 
selber reparieren kann? Dann bist du hier genau richtig.
Ich heiße Enrique Vargas und kann dir von A bis Z alles rund um das 
Thema Fahrrad beibringen. In dem Kurs lernst du unter anderem:
- Was sind die Bauteile des Fahrrads?
- Die Geschichte des Fahrrads
- Reparatur Fachvokabular und sprachliche Übersetzung
- Praktische Anwendung: Austauschen von Mantel und Schlauch,  
   inklusive Schlauchflicken
- Was ist Verkehrssicherheit, kurz- und langfristig?
- Inspektions-Checkliste (Sommer/Winter)
- Pflege und Wartung des Fahrrads usw.

Ich freue mich auf dich!
Achtung: Dieser Kurs beginnt erst im März!

Jahrgang 5 und 6!

Filmkurs

Dienstag 14:15-15:45 Santiago Gomez E006

Licht, Kamera,… Action!
Wie dreht man einen professionellen Film? Was braucht man alles 
dafür? Hier machen wir unsere eigenen Kurzfilme! Erst müssen wir 
lernen, wie man die Kamera einstellt, wie man den Raum belichtet, 
wie man ein Drehbuch schreibt, wie man schauspielert, und wie man 
aufnimmt. Und dann… 

ACTION!
Dann werde ich euch dabei helfen, eure eigenen Kurzfilme zu dre-
hen! Erst entscheiden wir, wer was macht (Regie, Drehbuch, Kamera, 
Licht, Ton, Schauspieler_Innen,…), dann wird geplant, vorbereitet, 
und… 

LOS!
Und keine Sorge: Jede_r darf mal Regisseur_In oder Schauspieler_In 
sein!

Jahrgang 6
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Fußball und mehr

Dienstag 14:15-15:45 Jonas Wilhelm E107 
und Bolzplatz

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich freue mich im kommenden Schuljahr auf euch. Wir werden, wenn 
das Wetter es zulässt, draußen zusammen Fußball spielen und viel 
Spaß zusammen haben. 

Bei schlechtem Wetter werden wir im Klassenraum verschiedene 
Spiele spielen, wie z.B. „Fußball Quiz“ oder auch den einen oder an-
deren Sportfilm schauen. 

Ich bin ganz gespannt auf den Kurs und freue mich auf eine tolle ge-
meinsame Zeit! Bleibt fair und sportlich! Herr Wilhlem

Jahrgang 6

Gitarre für Fortgeschrittene

Dienstag 14:15-15:45 Samuele Longo
Simon Schmitz n.n.

Du kannst schon etwas Gitarre spielen und hast Lust dich weiter zu 
verbessern und Neues zu lernen. 

Dann bist du hier im Kurs richtig.

Jahrgang 6

Gitarre für Anfänger_innen

Dienstag 14:15-15:45 Samuele Longo
Simon Schmitz n.n.

Du hast Lust mit Freunden am Strand oder im Park Musik zu machen 
und mit der Gitarre zu begleiten, deiner großen Liebe ein schönes 
Lied zu schreiben und vorzuspielen, in einer Band richtig laut zu sein 
und Auftritte zu haben oder auch einfach nur für dich alleine Gitarre 
zu spielen?

Hier kannst du deine ersten Melodien, Akkorde, Rhythmen, Noten 
und Lieder für die Gitarre lernen.

Jahrgang 6
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Save the bees

Dienstag 14:15-15:45 Torsten Pogge n.n.

Faszination Bienen: Ein Bienenstaat ist ein komplexer, sehr gut orga-
nisierter Superorganismus. Leider können in Deutschland die Honig-
bienen ohne Hilfe des Menschen zur Zeit nicht überleben. 

Wenn du herausfinden möchtest woran das liegt und die Bienen un-
terstützen möchtest, dann komme in diesen Kurs. 

Hast du Lust neue Bienenhäuser zu bauen, sie zu bemalen, Bienen zu 
vermehren und viel Zeit draußen mit der Beobachtung von Bienen zu 
verbringen?

 - Dann bist du hier genau richtig. 

Wenn du eine Bienenallergie hast, dann kannst du leider nicht an die-
sem Kurs teilnehmen.

Jahrgang 5 und 6!

Malen wie die Meister

Dienstag 14:15-15:45 Vivien Ralf n.n.

Hey ihr Lieben! 

Du bist gern kreativ und hast Lust neue Methoden und Materialien 
auszuprobieren? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig! Vom Blei-
stift bis zur Acryl und Tempera Farbe würde ich gern alles mit Euch 
ausprobieren. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr mir auch gern während 
des Kurses eigene Vorschläge machen. 

Ich freu mich auf euch und eure Kreativität!
Eure Vivien Ralf

Jahrgang 6
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Sicher im Netz

Dienstag 14:15-15:45 Patricia Reinhard n.n.

Sicher im Netz - Grundlagen der Internetnutzung 

Was ist das Internet? Wie funktioniert das Internet? Wie schütze ich 
mich im Internet vor Kettenbriefen, fremden Menschen, Spam und 
Pop-Ups? Was ist Cybermobbing? Wie kann ich kleine 
Videos selbst drehen? Wie nutze ich moderne Kommunikationsmittel?

Diese und weiteren Fragen rund um das Thema Internet wollen wir in 
diesem Kurs beantworten. Dabei wird es regelmäßig auch praktische 
Übungen geben.

Ich freue mich auf euch!

Jahrgang 6

Selbstverteidigung für Mädchen

Dienstag 14:15-15:45 Marlon Kersten D010

Selbstverteidigung - hier lernt ihr euch selbst zu verteidigen. Wir wer-
den lernen, wie man sich in gefährlichen Situationen richtig verhält 
und unbeschadet davon kommt. 

Die Grundlagen die ihr hier lernt, kommen aus unterschiedlichen 
Kampfsportarten. 

ACHTUNG: Nur für Mädchen! 
Derzeit gilt eine Maskenpflicht beim Sport. 

Ich nehme darauf natürlich entsprechend Rücksicht.

Jahrgang 6
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Spiel und Spaß

Dienstag 14:15-15:45 Andreas Biebrach Bibliothek

Dieser Kurs ist für diejenigen da, die am Nachmittag ein bisschen 
entspannen und Spiele spielen wollen.

Hier haben wir Brett-, Bewegungs- und Kartenspiele. Wer möchte, 
kann basteln oder malen und wir haben natürlich auch einfach Platz, 
um zusammen draußen zu spielen. Ob es Spiele sind, die wir hier 
haben oder die ihr mitbringen wollt - wir finden bestimmt etwas, dass 
euch Spaß macht.

Jahrgang 6

Streitschlichtung

Dienstag 14:15-15:45 Christine Kleist
Julia Behrend n.n.

Liebe Schüler_innen,

wir bieten im zweiten Halbjahr am Dienstag im Rahmen des Ganztags 
einen Vorbereitungskurs „ Streitschlichtung“ für Schüler_innen des 5. 
und 6. Jahrgangs an.

Wenn du Lust  hast im Schuljahr 22/23,  die Ausbildung zum Streit-
schlichter zu machen, bist du in diesem Vorbereitungskurs herzlich 
willkommen.

Das Halbjahr bis zum Sommer wollen wir dafür nutzen uns kennenzu-
lernen, gemeinsam Spaß zu haben und zu einer verlässlichen Gruppe 
zusammenzuwachsen.

Eine zusätzliche Aufgabe ist die Übernahme der Patenschaften für 
die neuen 5 Klässler, die im Sommer 2022 eingeschult werden. Eure 
Aufgabe  wird es sein, ihnen das Zurechtfinden in der neuen Schule 
zu erleichtern und sie im Alltag zu begleiten. Gemeinsam werden wir 
überlegen und besprechen, wie das aussehen kann. Sicher habt ihr 
auch viele Ideen.

Zum Schuljahr 22/23 folgt dann im Rahmen des Ganztags die regulä-
re Ausbildung zum Streitschlichter.

Interesse geweckt? Dann meldet euch an. 
Wir freuen uns auf euch!
Julia Behrend, Christine Kleist

Jahrgang 5 und 6!



8

Upcycling

Dienstag 14:15-15:45 Ragna Carstens n.n.

Wir gestalten aus alten Dingen und Müll neue, tolle Sachen für euren 
Alltag. Alte Klamotten werden zu coolen Taschen oder leere Safttüten 
zur Vogelfutterstation oder zum Windlicht. 

Wenn du Lust zum Basteln hast, ist der Kurs für dich genau richtig.

Jahrgang 6

TAGTraum

Dienstag 14:15-15:45 Dylan Ridoutt n.n.

TAGTraum ... ausgehend von dir, deinem Namen und deinen Inter-
essen entwickeln wir deine Unterschrift, eine persönliche Bildsprache 
und sammeln alles in einem selbst gestalteten Tag(e)buch. 

Wir erschließen uns neue Perspektiven auf Bekanntes und Unbekann-
tes und begeben uns auf eine Reise zu den Ursprüngen von Sprache 
und Bild. 

Am Ende des Halbjahres können wir die Ergebnisse im Rahmen einer 
Ausstellung präsentieren.

Jahrgang 5



9

Mittwochskurse
Erstwunsch Zweitwunsch Drittwunsch

Freistellungs- 
wunsch

! Kein ande-
rer Kurs

! Kein ande-
rer Kurs

Orchester

Do it yourself - DIY - neu!

Keyboard - neu!

Schulchor

Schach - neu!

Umwelt-AG

Baseball

Freistellung 

Bei Kursbefreiung bitte unbedingt als Zweit- und Dritt-
wunsch „! Kein anderer Kurs“ auswählen.

Schwimmen lernen für Jungs 
- neu!

Nähen mit der Nähmaschine

Kochen

Kurse zu anderen Zeiten

Sport mit Malte - neu!
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Baseball

Mittwoch 14:15-15:45 David Wohlgemuth alte Sporthalle

Ball! Strike! Out! KENNST DU EIGENTLICH BASEBALL? 

Baseball ist die amerikanische Volkssportart, die eine einzigartige 
Kombination aus Einzel- und Teamsport bietet. 

Da Baseball so viele verschiedene Elemente wie Laufen, Schlagen, 
Werfen und Fangen beinhaltet, kann jeder, sowohl Jungen als auch 
Mädchen, diese Sportart ausüben. 

Im Laufe des Schulhalbjahres werden wir diese Sportart näher        
kennenlernen, die Grundlagen des Fangens, Werfens und Schlagens 
erlernen und viele Baseballspiele spielen. 

Melde dich an!

Jahrgang 6

Do it yourself - DIY

Mittwoch 14:15-15:45 Emma Baumann n.n.

Du hast Lust kreativ zu sein und dich auszuprobieren? 

Dann bist du in diesem Kurs genau richtig! 

Hier kannst du Freundschaftsarmbänder, Kerzen, Badesalz und vieles 
mehr selber machen. 

Ich freue mich auf dich!

Jahrgang 6
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Kochen
Mittwoch 
14:15-17:00! Claudia Baack Küche F005/F006

Das Kochen in diesem Kurs wird einfach aber interessant sein.
Kein Fastfood!

Es werden Rezepte sein, die nicht kompliziert zu kochen sind, aber 
vielleicht anders als gewohnt. Ihr sollt in der Lage sein, sie später 
auch Zuhause nachkochen zu können. Wenn möglich wird auch im-
mer ein Dessert dabei sein.

Wir werden Gerichte kochen, die in 2 – 3 Std. fertig sind und anschlie-
ßend zusammen gegessen werden.

Wenn ihr besondere Wünsche habt, werden wir versuchen, diese in 
den Kurs einzubauen.

Achtung: Dieser Kurs findet alle 14 Tage 
von 14:15-17:00 Uhr statt!

Jahrgang 6

Keyboard

Mittwoch 14:15-15:45 Simon Schmitz E010

Eingängige Klaviermelodien und Keyboardsounds entdecken! 

Nicht nur mit einem, sondern mit allen Fingern spielen! 

Mit und ohne Noten! Dein iPad hilft dir dabei!

Dir bekannte Songs und Melodien spielen! 

Genre: Ja! 

Vielleicht auch eine kurze Abschlussaufnahme gefällig? 

Hast du Lust? Willkommen im Keyboardkurs.

Jahrgang 6
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Nähen mit der Nähmaschine

Mittwoch 14:15-15:45 Sina Jonas F008

Du hast Spaß daran, selber Dinge herzustellen und möchtest lernen, 
mit einer Nähmaschine umzugehen?

Wir wollen einfache Projekte wie Kissen, Taschen und Ähnliches       
nähen.

Ich freue mich, wenn du dabei bist!

Jahrgang 6

Schach

Mittwoch 14:15-15:45 Wolfgang Klausberger D106

Studien belegen, dass Schachunterricht nicht nur das Fähigkeitsni-
veau in Bezug auf Mathematik, sondern auch die Sprachkompetenz 
der Schüler_innen deutlich verbessert. 
Mit dem Ziel, eine richtige Schachpartie zu spielen, wollen wir zu-
nächst das sichere Figurenspiel entsprechend der Spielregeln erarbei-
ten. Spielerisch wollen wir dann den Mattangriff und dessen Abwehr 
sowie taktische Grundelemente üben. 
Je nach Fortschritt können wir auch ein erstes internes Schachtur-
nier durchführen oder die Prüfung zum Bauerndiplom des Deutschen 
Schachbundes ablegen.

Jahrgang 6
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Schwimmen lernen für Jungs
Mittwoch 
14:00-15:45!

Frau Hein
Emma und Pascal Lehrschwimmbecken

Du bist noch keine Wasserratte, möchtest aber eine werden? Du 
möchtest Schwimmen lernen oder die Angst vor dem Wasser verlie-
ren? Oder du bist einfach noch etwas unsicher in den Grundtechniken 
des Schwimmens. Dann bist du bei uns genau richtig! In unserem 
Kurs hast du die Möglichkeit, wöchentlich 45 Minuten in dem Lehr-
schwimmbecken auf dem Gelände der Stadtteilschule Niendorf die 
Anfänge des Schwimmens zu erlernen. 

Bitte beachte: Solltest du dich für unseren Kurs entscheiden, 
verkürzt sich deine Mittagspause um 15 Minuten.

Du gehst selbstständig um 14 Uhr in die Schwimmhalle auf dem 
Schulgelände Paul-Sorge-Straße, die Schwimmtrainerin Frau Hein er-
wartet dich dort. Wir, Emma und Pascal, kommen ein paar Minuten 
später dazu und unterstützen dann beim Schwimmenlernen. 

Anschließend betreuen wir euch nach dem Schwimmen/Ankleiden bis 
15:45 Uhr. Ihr könnt euch erholen und vielleicht das eine oder andere 
Spiel gemeinsam spielen.

Achtung: Im zweiten Halbjahr haben nur die Jungs 
Schwimmunterricht.

Leider muss das dieses Jahr so sein, weil die Umkleidekabinen nicht 
mehr Spielraum lassen und Corona weiterhin strenge Regeln 
bezüglich der hintereinander stattfindenden Kurse vorgibt.

Platsch!
Emma und Pascal

Jahrgang 6



Sport mit Malte

Dienstag 14:15-15:45 Malte Lauritzen Rosan-Bosch-Halle
Haus der Jugend

Wegen Corona können wir kurzfristig leider nicht mehr die Sporthalle 
im Haus der Jugend nutzen. Das machen wir, sobald uns das wieder 
erlaubt ist und dann erwartet dich dort:

„In diesem Kurs werden wir die Grundlagen des Handballs und des 
Badmintons kennenlernen und ausprobieren. Darüber hinaus machen 
wir auch noch weitere Ball- und Bewegungsspiele, gerne gehe ich 
dabei auch auf eure Wünsche ein.“

Bis dahin werden wir uns mit einem alternativen Sport- und Bewe-
gungsprogramm in der Rosan-Bosch-Halle der Schule und ganz viel 
draußen an der frischen Luft begnügen.

Achtung: Der Kurs findet eigentlich im Haus der Jugend statt. 

Jahrgang 5
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Schulchor
Donnerstag! 
16:00-17:30! Simon Schmitz Aula

Wenn du gerne singst und deine Gesangsstimme 
trainieren möchtest, 
wenn du Spaß daran hast, deine Lieblingssongs 
mit anderen zusammen zu singen,
und wenn du neue Songs kennenlernen möchtest, 
dann bist du in unserem Schulchor genau richtig.

Im Schulchor kannst du

•       deine Stimme trainieren.
•       lernen, eine Melodie genau zu singen.
•       lernen, mehrstimmig zu singen.
•       für Konzerte proben und vor Publikum auftreten.

Du solltest sehr gerne singen und mit 
Energie dabei sein - wir sind ein Team!

Achtung: Andere Kurszeit und 
jahrgangsübergreifendes Angebot!
Dieser Kurs findet jeden Donnerstag von 16:00 – 17:30 Uhr in der 
Aula PSS statt. Eine halbjährige Teilnahme ist möglich.

Jahrgang 5-13!

Orchester
Dienstag!
16:00-17:30! Martin Auge Aula

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

Abweichende Zeit: DIENSTAG 16:00 Uhr -17:30 Uhr!!

Dieser Kurs ersetzt einen regulären Kurs am Dienstag oder Mittwoch.
Bei zwei Kurswünschen am gleichen Tag, bitte Rücksprache mit dem 

Ganztagsteam halten.

ganztag@sts-niendorf.de

Jahrgang 5-13!
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Umwelt-AG
Montag! 
15:45-17:15!

Kathrin Schierwater
Thomas Grützner Aula

Sobald du eine Zusage zur Teilnahme an der Umwelt-AG 
von Frau Schierwater oder Herrn Grützner bekommen hast, 

kannst du dich vom Dienstags- ODER Mittwochskurs befreien 
lassen.

Jahrgang 5-13!
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Das erste Treffen im zweiten Halbjahr geben wir per Aushang bekannt! Schreib 
uns gerne auch eine Mail, wenn du mitmachen möchtest!



 

Elterninformation und Antrag zur Kursbefreiung / 
Sonderregelung wegen Corona 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

die Stadtteilschule Niendorf ist eine gebundene Ganztagsschule. Das bedeutet, dass Ihre 
Kinder montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 15:45 Uhr Unterricht oder Ganztagskurse 
haben. Freitags endet die Schule um 12:45 Uhr. 

Schüler_innen können von der Teilnahme an den Ganztagskursen befreit werden, wenn sie 
zu den Kurszeiten an regelmäßigen Aktivitäten, wie z.B. Vereinssport, Musikunterricht, 
Therapie oder Nachhilfe teilnehmen. Auch wer eine 2. Fremdsprache gewählt hat, braucht 
keinen Ganztagskurs zu wählen. 

Zusätzlich können Sie Ihr Kind in diesem Schulhalbjahr wegen der weiterhin angespannten 
Coronalage unkompliziert von den Ganztagsangeboten am Dienstag und Mittwoch freistellen 
lassen. (Die Teilnahme an Förderkursen ist jedoch verpflichtend.) 

Für Nachfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Herzliche Grüße 

Julia Korsukéwitz und Kathrin Nierle  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Antrag auf Kursbefreiung für das 2. Halbjahr im Schuljahr 2021/22: 

Name des/der Schüler_in:  _____________________________         Klasse:  ___________ 

Kursbefreiung am Dienstag:  O  Kursbefreiung am Mittwoch:  O 

Begründung    ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten:__________________________________________ 
 

Von der Schule auszufüllen: 

Freistellung ist:   genehmigt:  O  nicht genehmigt:   O 

Datum / Unterschrift Ganztag: _________________________________________________________ 

Ansprechpartnerinnen 
 

Julia Korsukéwitz/Kathrin Nierle 
Tel: 040 4288856 92 
Fax: 040 4288856 44 

 
ganztag@sts-niendorf.de 
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