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Liebe_r Schüler_in,

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

Die ersten Kurstage werden Mittwoch, der 14.09. 
und Dienstag, der 20.09.2022 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 per Mail 
   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  
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Grammatik der Kreativität
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SPIEL und BEWEGUNG
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3D-Design und 3D-Druck

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

Möchtest Du lernen, mit einer neuen und faszinierenden Technik um-
zugehen? Möchtest Du eigene  Dinge selbst designen und sie später 
auf einem 3D-Drucker ausdrucken? Dann bist Du hier genau richtig.

Wir versuchen gemeinsam Einkaufschips, Schlüsselanhänger, Na-
mensschilder, Stempel, einfache Flugmodelle, Schmuck (Anhänger, 
Armbänder, Ringe...), Comicfiguren und “neue Aliens”, Modelle aus 
NUT, Dekoschmuck....usw. per Software zu entwerfen und später zu 
drucken. Eure Ideen sind natürlich auch gefragt.

Auch wenn Du bislang noch nicht vom “3D-Druck-Virus“ infiziert bist, 
spätestens nach diesem Kurs bist Du es.

Jahrgang 5/6

Ballsport-Power im Haus der Jugend

Dienstag 14:15-15:45 Ben Dinse Haus der Jugend

Ob Handball, Hockey, Basketball, Badminton oder Völkerball.

Hier sucht ihr aus, was gespielt werden soll! Aber kein Fußballball ;)
 
Nach gemeinsamem Aufwärmen, geht es ran an die Bälle, Schläger 
usw. 

Jahrgang 5/6
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Bauen mit Lego

Dienstag 14:15-15:45 Heike Stein Nebenraum Bibliothek

Wenn ihr Lust habt, kleine Architekten zu sein und euch auszuprobie-
ren möchtet, dann seid ihr in diesem Kurs genau richtig. Hier habt ihr 
die Möglichkeit, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen und könnt nach 
Herzenslust bauen und eure Ideen austauschen.

Wer Spaß hat nach Anleitungen zu bauen ist willkommen, das Schloss 
von Hogwarts oder gefährliche Drachen und Raumschiffe nachzubau-
en.

Am Ende der Stunde werden eure Kunstwerke von uns abfotogra-
fiert, so dass ihr am Ende des Halbjahres sehen könnt, was ihr alles 
erschaffen habt.

Wir freuen uns auf euch und eure tollen Ideen!

Jahrgang 5/6

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.

nur Jahrgang 6!
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Do it youself

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

Du bist gerne kreativ und hast Spaß daran Neues auszuprobieren? 
Dann bist du hier genau richtig!

Ganz nach dem Motto „Mach es selbst“ werden wir in diesem Kurs 
verschiedenste Dinge selber machen. Egal ob Schmuck, Kerzen oder 
etwas ganz anderes. 

Gerne kannst du auch deine eigenen Ideen vorschlagen und wir ma-
chen es selbst!

Jahrgang 5/6

Deine Zeit Mädchen

Dienstag 14:15-15:45 Annett Bonacker-Reibe F004

Hallo ihr Lieben,

ich möchte den Dienstag sehr abwechslungsreich mit euch erleben. 
In dieser Zeit wollen wir gemeinsam malen, basteln, spielen, einfa-
che Experimente durchführen, chillen und Bücher lesen.

Und wenn Corona uns lässt, zeigen wir uns gegenseitig unsere Lieb-
lingsplätze in Niendorf, besuchen Ausstellungen im Tibarg-Center, 
kochen oder backen und und und.

Ich bin auch auf eure Ideen und Vorschläge gespannt und freue 
mich auf eine abwechslungsreiche Zeit mit euch. 

Eure Annett Reibe     

ACHTUNG: Nur für Mädchen!

Jahrgang 5/6
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n.n.

Erlebnispädagogik
Dienstag 
14:15-17:15!

Heike Stein
Annett Bonacker-Reibe

Wenn du gerne in einer Gruppe den Wald erkunden möchtest, keine 
Angst vor Regen oder schmutzig zu werden hast, dann bist du bei uns 
genau richtig.

Gemeinsam möchten wir in der Natur unterschiedlichste Spiele (Ver-
trauensspiele, Kooperationsspiele) ausprobieren und mit euch im 
Nachhinein über eure kreativen Lösungswege reflektieren.

Neben dem Spaß im Team, kannst du dich mit deinen Stärken und 
Fähigkeiten einbringen und mehr über dich erfahren.

Wir freuen uns auf euch und eure kreativen Ideen!

Dieser Kurs findet alle 14 Tage, dafür aber über vier Schul-
stunden statt.

Jahrgang 5/6

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 5/6
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Französisch

Dienstag 14:15-15:45 Christin Cordes n.n.

„Alors, on parle! Wir sprechen Französisch!“ 

Salut! 

Du bist neugierig auf Französisch, oder? ;-)

Das freut mich, denn ich bin Madame Cordes, Französischlehrerin an 
unserer Schule, und ich liebe diese Sprache! Und nun kannst auch du 
erste Schritte in Französisch machen. 

Was passiert in unserem Französischkurs?

• Du lernst einfache Sätze auf Französisch, zum Beispiel, wie du 
heißt, wie es dir geht, die Zahlen bis 60 etc.
• Wir machen kleine Rollenspiele auf Französisch, z.B., wie du in 
Frankreich Baguettes einkaufst. 
• Wir drehen eine Szene wie im französischen Café. Fast wie in 
Frankreich!
• Wir lernen aktuelle französische Musik kennen (Rap, Pop etc.). 
Wer will, singt mit!
• Wir backen typisch Französisches, Crêpes zum Beispiel. 
• Wir machen französische Rätsel.
• Wir werfen einen Blick auf unser Nachbarland Frankreich: Eif-
felturm, Baguettes, Crêpes… Was kennst du noch so? 
• Wir überlegen und planen, was man in einem Urlaub in Frank-
reich alles machen kann. Tipp: Man kann in Frankreich sowohl Skifah-
ren als auch unter Palmen liegen. ;-)

Wichtig ist, dass wir zusammen Spaß beim Reden haben. Eine Note 
gibt es nicht, dafür aber eine kleine Urkunde von mir, dass du erste 
Kenntnisse in Französisch gesammelt hast.

Au revoir und bis bald!

Christin Cordes

(christin.cordes@sts-niendorf.de)

Jahrgang 5/6
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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 Klas-
senraum verschiedene Spiele spielen, wie z.B. „Fußball Quiz“ oder 
auch den einen oder anderen 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 5/6

Gitarre für Fortgeschrittene

Dienstag 14:15-15:45 Samuele Longo 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 5/6

n.n.

Grammatik der Kreativität

Dienstag 14:15-15:45 Dylan Ridoutt

Hier schreibt ihr eure ganz eigenen, wunderbar kreativen Geschich-
ten. Dabei unterstütze ich euch und zeige euch viele phantastische 
Ideen und Möglichkeiten, eure kreative Seite bestmöglich zu ent-
decken.

Ihr müsst hier auch mal tolerant sein, Geduld und Ausdauer haben, 
wenn die Ideen nicht gleich aus euch heraussprudeln - was übrigens 
normal ist :-) Poesie und Phantasie helfen euch dabei, das auszuhal-
ten.

Eure gestärkte Vorstellungs- und Erfindungskraft helfen euch auch 
im Schulalltag, die unterschiedlichsten Situationen bestmöglich zu 
meistern.

Jahrgang 5/6
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Manga-Zeichenkurs

Dienstag 14:15-15:45 Nele Ina Junglas n.n.

Du schaust Anime und/oder liest Manga? Zudem malst oder zeichnest 
du auch noch gerne? Vielleicht wolltest du sogar schon immer einmal 
einen eigenen Manga erstellen?

Dann bist du hier richtig!

Zusammen mit dir würde ich gerne einen eigenen Manga erstellen, 
dazu brauchen wir kreative Köpfe und Anime-Fans wie dich! 

Auch wenn du einfach nur einen Ort zum Austauschen und Zeichnen 
brauchst, bist du hier richtig. 

Ich freue mich auf dich!

Jahrgang 5/6

Keyboard für Fortgeschrittene

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

Du spielst schon ein wenig Klavier oder Keyboard, oder hast schon ein 
halbes Jahr lang die Keyboard-AG besucht? 

Du kannst die einfachen Grundlagen des Klavier-/Keyboardspielens. 
Vielleicht kannst du schon mit der Schablone oder ohne Hilfe, sicher 
und schnell alle Noten und Tasten finden. Du kannst schon einige 
leichte Stücke oder Melodien mit Noten oder aus dem Kopf spielen? 

Vielleicht kannst du sogar schon mit beiden Händen gleichzeitig spie-
len?

Dann komm in den fortgeschrittenen Keyboardkurs! Hier spielen wir 
auch deine Songs und Ideen der aktuellen Musik.     

Bei Fragen gerne Mail an: simon.schmitz@sts-niendorf.de

Jahrgang 5/6
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Pausenclown

Dienstag 14:15-15:45 Andreas Biebrach

Es gibt so viele Spiele die man in Pausen miteinander spielen könn-
te, letztlich läuft es aber oft auf Ticken, Fußball oder Runde hinaus. 
Klar macht ja auch Spaß und alle wissen wie das geht…eigentlich 
wäre es doch aber schön noch mehr Spiele zu kennen.

In diesem Kurs wollen zusammen alle möglichen Spiele für draußen 
und drinnen ausprobieren, die ihr dann in der Pause, Zuhause oder 
in eurer Klasse spielen könnt.

Wir haben hier aber auch die Möglichkeit Mittagspausenangebote 
die Erwachsene mit euch machen könnten auszuprobieren um zu 
gucken wie gut diese  klappen und wie viel Spaß sie machen, wie 
beispielsweise ein Pausenkino, Pfannkuchen machen oder eine Natur 
und Gartenpause.

Jahrgang 5/6

n.n.

Schulhof-Crew

Dienstag 14:15-15:45 David Schultz

Kletterstangen, Tischtennisplatten, Basketballkörbe, Balanciermög-
lichkeiten...unser Schulhof hat viele Möglichkeiten zum freien Spielen. 

In die Schulhof-Crew gehört rein wer gerne draussen spielt und nicht 
bei der ersten kleinen Wolke sofort nach drinnen flieht. 

 - Mit viel Freiraum für eigene, kreative Spielideen die man auf dem 
Schulhof umsetzen kann. - 

Jahrgang 5/6
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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 5/6

SPIEL und BEWEGUNG

Dienstag 14:15-15:45 Anke Therkorn
Kirstin Schöbe C005/C006

Billard, Kicker und Tischspiele erwarten dich in unserem Spieleraum;
Turnen, Klettern und Chillen in der Hängematte oder den Sitzsäcken 
kannst du im Bewegungsraum.

Es freuen sich auf euch Anke Therkorn und Kirstin Schöbe.

Jahrgang 5/6
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Theater

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

Habt ihr Lust in verschiedene Rollen zu schlüpfen und euch kreativ 
auszuleben? 

Dann seid ihr hier genau richtig! 

Zusammen erarbeiten wir verschiedene Theaterstücke und führen sie 
uns gegenseitig vor. 

Eure Ideen sind gefragt! 

Jahrgang 5/6

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 5/6
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Mittwochskurse
Erstwunsch Zweitwunsch Drittwunsch

Faszination Hund

Gitarre für Anfänger_innen

Kreativkurs

Dekor-Kurs

Schwimmspaß im Bondenwald
- nur Jg. 6!

SPIEL und BEWEGUNG

Malen wie die Meister

Save the Bees

Keyboard für Anfänger_innen

Töpfern

Baseball

Basketball im Haus der Jugend

Fußball und Fun

Kochen - nur Jg. 5!

Nähen mit der Nähmaschine - nur Jg. 6!

Schach und Strategiespiele
Schwimmen lernen - nur Jg. 6!
- nur für Mädchen!

Kochen - nur Jg. 6!
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Orchester

Schulchor

LARP

Schulband

Kurse zu anderen Zeiten
Erstwunsch Zweitwunsch Drittwunsch

Aula-Technik - ab Jg. 6!

Streitschlichtung - ab Jg. 6!

Kurse zu anderen Zeiten

Diese Kurse haben ganz andere Zeiten als die normalen 
Zeitfenster. Du kannst sie entweder als Dienstags- oder 
als Mittwochskurs wählen. Dann ist dieser Tag für dich 
früher beendet und du gehst zu der Kurszeit wieder in die 
Schule, bzw. bleibst an dem gewählten Kurstag länger in 
der Schule.
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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 5/6

Basketball

Mittwoch 14:15-15:45 Okan Dayar Haus der Jugend

Ihr habt Lust, die grundlegenden Dinge des Baskeballspielens zu er-
lernen? Vielleicht spielst du auch schon Basketball?

Hier sind alle willkommen, die Lust auf einen orangen Ball, zwei Körbe 
und viel Bewegung haben.

Ich freue mich auf euch!

Achtung: Der Kurs startet und endet im Haus der Jugend!
Die Schüler_innen gehen selbstständig dort hin.

Jahrgang 5/6
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Dekor-Kurs

Mittwoch 14:15-15:45 Monika Garbe n.n.

Du kannst individuelle Karten, auch nach deinen ganz eigenen Ideen 
und Wünschen gestalten. Oder du bastelst besondere Geschenkver-
packungen oder Schachteln für deine persönlichen Dinge zu Hause. 

Lass deinen Ideen freien Lauf und entdecke deine Kreativität.

Jahrgang 5/6

Faszination Hund

Mittwoch 14:15-15:45 Jörg von Kügelgen-
Hempeler n.n.

Spiel, Spaß und Wissenswertes mit Hund. Wir werden mit den Hun-
den Lani und Ipa Hundespiele spielen. Mit Bildern und kurzen Videos 
lernen wir das Verhalten von Hunden in unterschiedlichen Situatio-
nen kennen und wie wir damit umgehen. Nebenbei wird auch immer 
Zeit sein, Fragen zu beantworten.

Jahrgang 5/6

Fußball und Fun

Mittwoch 14:15-15:45 Annalina Müller
Madeleine Bach n.n.

Du magst gerne Sport und interessierst dich für Fußball? 

Dann bist genau richtig in unserem Kurs!! 

Wir beschäftigen uns mit  den Grundkenntnissen des Fußballs und 
neben lernen neuer Tricks und kicken ordentlicher Tore, wirst du hof-
fentlich viel mitnehmen und am aller wichtigsten Spaß haben. 

Natürlich sind wir auch dazu bereit, mal etwas anderes als Fußball zu 
machen.

Wir freuen uns auf dich!!

TOORRRR!!  Annalina und Madeleine 

Jahrgang 5/6
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Gitarre für Anfänger_innen

Mittwoch 14:15-15:45 Samuele Longo 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 5/6

Keyboard für Anfänger_innen

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! Ein 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 5/6



Kochen für Jahrgang 5
Mittwoch 
14:15-17:00!

Laura Péréz
Dylan Ridoutt Küche F005/F006

Das Kochen in diesem Kurs wird einfach und dabei gleichzeitig
gesund, abwechslunsgreich und sehr sehr lecker 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. 

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

Wenn ihr ein Lieblingsessen habt, werden wir versuchen, dieses in 
den Kurs einzubauen. Bringt gerne das Rezept dazu mit.

Achtung: Dieser Kurs findet nur alle 14 Tage, dafür aber über 
fast vier Schulstunden statt.

Jahrgang 5

Kochen für Jahrgang 6
Mittwoch 
14:15-17:00!

Valerie Ralf
n.n. Küche Sachsenweg

Wenn du wissen willst, wie du dein Lieblingsessen ganz einfach frisch 
und gesund selber kochen kannst, dann bist du hier genau richtig!

In diesem Kurs werden wir verschiedene Gerichte zusammen kochen 
und anschließend gemeinsam essen.

Schlage deine Ideen gerne vor und wir werden versuchen sie nach-
zukochen. 

Achtung: Dieser Kurs findet alle 14 Tage, dafür aber über fast 
vier Schulstunden statt.

Der Kurs findet im Sachsenweg statt. Die Schüler_innen müs-
sen um 14 Uhr selbstständig an der Paus-Sorge-Straße los-

gehen. Der Kurs endet für dort.

Jahrgang 6
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Kreativkurs

Mittwoch 14:15-15:45 Enola Bastl
Jan Fiermann n.n.

Hey liebe Schüler_innen, 

ihr sehnt euch nach Abwechslung und etwas Kreativität, um dem 
langweiligen Schulalltag zu entkommen?

Dann seid ihr in diesem Kurs genau richtig! Gemeinsam toben wir uns 
kreativ aus, basteln, malen und schreiben zusammen. 

Wir versuchen gerne auf eure Wünsche einzugehen und freuen uns 
auf eure fantasiereichen Ideen :)

Jahrgang 5/6

Malen wie die Meister

Mittwoch 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 freue mich auf dich und deine Kreativität! Vivien Ralf

Jahrgang 5/6
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Nähen mit der Nähmaschine
Mittwoch 
14:00-15:30! Marlene Martensen n.n.

In diesem Kurs werden wir lernen, wie man richtig mit einer Nähma-
schine umgeht. Ihr erlernt alle Grundlagen, so dass ihr einfache Pro-
jekte selber umsetzen könnt. Das können z.b. Federtaschen, Taschen 
oder einfache Kleidungsstücke sein. 

Hierbei könnt ihr selber kreativ werden und euch für das Halbjahr 
ein oder mehrere Projekte überlegen, die wir gemeinsam versuchen 
werden umzusetzen. :)

Achtung leicht andere Kurszeit: Mittwoch 14:00-15:30!
Die Schüler_innen haben eine kürzere Mittagspause, dafür 

aber auch etwas früher Schluss.

Nur für Jahrgang 6!

nur Jahrgang 6!

Save the bees

Mittwoch 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 5/6
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Schach und Strategiespiele

Mittwoch 14:15-15:45 Barbara Englert n.n.

Schach ist das Spiel der Könige. In diesem Kurs werdet ihr die Grund-
lagen davon erlernen. Aber auch, wenn du schon Schach spielen 
kannst, bist du hier genau richtig!

Neben den „normalen“ Schach gibt es auch Spaßschach, wie Räuber-
schach - Tandemschach - Würfelschach.  Auf dem Schachbrett kann 
auch Dame gespielt werden und auf einem anderen Brett Mühle. Auch 
Mensch-ärgere-dich-nicht ist ein Strategiespiel - mit einem Glücks-
spielanteil.  

Bei diesem Kurs werden wir spielen-spielen-spielen.
Falls Fragen zu Strategien sind sprechen wir darüber.

Jahrgang 5/6
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Schwimmen lernen für Mädchen

Mittwoch 
14:00-15:00! Frau Hein 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. 

Achtung: Solltest du dich für unseren Kurs entscheiden, ver-
kürzt 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. 

Nach dem Kurs, um 15.00 Uhr plus Umkleidezeit endet dein 
Schultag dann etwas früher.

Im zweiten Halbjahr haben dann nur die Jungs 
Schwimmunterricht.

Nur für Jahrgang 6!

In Koorperation mit der Schwimmschule Niendorf (NTSV).

Jahrgang 6!
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Schwimmspaß im Bondenwald

Mittwoch 14:15-15:45 Emma Pridat Bondenwald

Du bist eine Wasserratte und liebst es zu schwimmen?
Du hast schon mindestens das Bronze-Schwimmabzeichen?

Dann wählst du am besten gleich diesen Kurs und wir gehen jeden 
Mittwoch zusammen ins Bondenwald-Schwimmbad.

Achtung: 
Du musst in der Mitte deiner Mittagspause (ca. 13.50 Uhr) 
selbstständig zum Schwimmbad gehen/fahren. Der Kurs 

beginnt dort um 14.15 Uhr und endet dort um 15.45 Uhr. Von 
dort aus gehst du selbstständig nach Hause.

Die Kursgebühr für diesen Kurs beträgt einmalig 15,- für ein 
Halbjahr. Damit werden die Eintrittsgebühren zum Teil ge-

deckt.

Du musst das Bronze-Schwimmabzeichen haben.

Nur für Jahrgang 6!

Platsch!
Deine Emma

Jahrgang 6!

SPIEL und BEWEGUNG

Mittwoch 14:15-15:45 Anke Therkorn
Kirstin Schöbe C005/C006

Billard, Kicker und Tischspiele erwarten dich in unserem Spieleraum;
Turnen, Klettern und Chillen in der Hängematte oder den Sitzsäcken 
kannst du im Bewegungsraum.

Es freuen sich auf euch Anke Therkorn und Kirstin Schöbe.

Jahrgang 5/6
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Töpfer-AG

Mittwoch 14:15-15:45 Anja Daniel n.n.

In diesem Kurs werden wir dekorative und nützliche Objekte aus Ton 
gestalten. Dabei werden grundlegende Techniken des Töpferns und 
des Glasierens vermittelt. Im Vordergrund steht jedoch der Spaß bei 
der Arbeit mit dem Natur-Material Ton. Entstehen werden saisonge-
mäß beispielsweise Igel und Blätter im Herbst, Kerzenständer und 
Tannenbaumanhänger zu Weihnachten; Eier und Häschen zu Ostern; 
Beetschilder und Vogeltränken im Sommer – und vieles mehr... Na-
türlich sind auch eigene Ideen der Schüler/innen willkommen. 

Den Abschluss des Kurses krönt eine Ausstellung mit allen Werken 
der Kursteilnehmer/innen.

Ich freue mich auf euch und eure Kreativität!

Jahrgang 5/6
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Kurse zu anderen Zeiten

Aula-Technik
Mittwoch! 
16:00-17:30! Laurin Halberstadt Aula

Ihr interessiert euch für Licht- und Tontechnik?

Zu Beginn des neuen Schuljahres wollen wir in einer neuen, jahr-
gangsübergreifenden Technik-AG für unsere Aulatechnik starten und 
euch die Ton- und Lichttechnik näherbringen.

Wir zeigen euch, wie unsere Ton-, Licht-, Bild- und Bühnentechnik 
funktioniert und wie man diese bedient. Ihr werdet lernen, Konzert-
Tonmischungen durchzuführen, mit dem Lichtmischpult zur Musik 
eine passende Lichtshow zu gestalten und lernt die Bühnentechnik 
selbst kennen, also Aufbau und Anschluss von Instrumenten und Po-
desten sowie Aufbau der Ton- und Lichtmischpulte.

Was wir machen:
- Begleitung von Konzerten und Proben
- Technik für Schulveranstaltungen
- Technische Unterstützung bei außerschulischen Veranstaltungen
- Aufnahmen und Produktionen mit Ton und Bild

Was wir lernen:
- Aufbau von Ton- und Lichttechnik
- Bedienung von Ton- und Lichtpult und des Beamers
- Erstellen von Lichtshows
- Wissenswertes zu Ton, Schall, Signalen, Mikrofonen und                                      
  Instrumenten u.v.m.
- Bühnentechnik
- Bearbeitung von Bild- und Tonaufnahmen

Der Kurs wird außerhalb der regulären Schulzeit (nach 16 
Uhr) stattfinden.

Ab Jahrgang 6 wählbar!

Solltet ihr Fragen haben, meldet euch gerne bei mir: 

laurin.halberstadt@sts-niendorf.de

Jahrgänge 6-13
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LARP
Freitag!
14:15-17:15! Christian Martens Rosan-Bosch-Hallo

Wald

LARP – Auf nach Fantasien!

Wir machen uns auf zu einer Reise in eine andere Dimension, in eine 
ganz andere Zeit. Das geht natürlich nicht in einem Klassenraum, 
sondern draußen. Dort erleben wir Abenteuer als Kämpfer, Händler, 
Heiler und Schurken. Ihr habt die Möglichkeit in die Rolle einer an-
deren Person zu schlüpfen. Zudem spielt Ihr in einem Team und ver-
sucht gemeinsam Aufgaben zu lösen, Gefahren zu begegnen – mit 
Fantasie, Geschick und auch mal durch einen Schwertkampf.

- Was ist denn LARP? 
Live Action Role Play (Abenteuer-Spiel wie am PC, aber draußen und 
mit echten Mitspieler_innen).

- Für wen ist dieses Angebot?              
Für 5.-10.-Klässler_innen (dieses Angebot richtet ausdrücklich auch 
an Mädchen).

- Wann findet der Kurs statt?               
Jeden zweiten Freitag von 14.15 Uhr bis 17.15 Uhr

- Was ist wichtig?                                
Neugier, Fantasie, Lust im Team zu spielen, feste Schuhe, Regeln be-
folgen.

- Worum geht es?                                 
Ziele im Team zu erreichen, neue Erfahrungen machen, Spaß haben.

- Wo spielen wir?                                 
Anfangs auf den Schulhof, später dann in einem nahegelegenen Wald-
stück. Daher sind passende Kleidung und feste Schuhe wichtig.

Zunächst erlernt Ihr das Regelwerk – unter anderem die Kampf-Re-
geln. Wir kämpfen mit sogenannten Latex-Schwertern (das sind ge-
polsterte Waffen). Kämpfen ist aber nur ein kleiner Teil des Spiels. 
Lasst Euch überraschen.

Und: Es wird dabei natürlich niemand verletzt!

Ich freue mich auf interessante Spiele mit euch!

Jahrgänge 5-10
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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!

Schulband

n.n. Simon Schmitz n.n.

Achtung andere Kurszeit: Nach Absprache! 

Du spielst ein Instrument und möchtest gerne Teil unserer neuen 
Schulband werden? 

Dann sprich Herrn Schmitz an oder schreib ihm eine Mail an:         
simon.schmitz@sts-niendorf.de. 

Wenn er dir das OK gibt, kannst du diesen Kurs anwählen. Dieser Kurs 
ersetzt einen regulären Kurs am Mittwoch.

Jahrgänge 5-13
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