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Liebe_r Schüler_in,

lies dir bitte dieses Heft und alle Angebote aufmerksam 
durch. Besprich deine Wahl im Vorfeld mit deinen Eltern/
Sorgeberechtigten.

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. Ist es ein Halbjahres- oder ein Ganzjahreskurs? In der            
    Regel sind die Kurse Halbjahreskurse.

3. Du musst drei unterschiedliche Wünsche angeben. 
Es kann auch mal sein, dass du deinen Drittwunsch 
bekommst.

4. Wenn du einem bestimmten Kurs schon fest zuge-
teilt worden bist, wählst du diesen als Erstwunsch. Als 
Zweit- und Drittwunsch wählst du bitte „Kein anderer 
Kurs“ aus. Das kann beispielsweise beim Orchester 
oder bei Förderkursen der Fall sein. Ebenso wenn du 
eine Kursbefreiung beantragt hast oder der Kurs ein 
Ganzjahreskurs ist (entsprechend dann bei der Wahl 
im zweiten Halbjahr).

5. Wie du von zu Hause aus wählen kannst, erklären    
    wir dir in einer Anleitung.

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

Dein Team Ganztag  
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Erstwunsch Zweitwunsch Drittwunsch

Bogenschießen

Backe! Backe! Kuchen!
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App-Design

Das Pen & Paper Abenteuer
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Events von Schüler_innen für 
Schüler_innen
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Häkeln & Stricken

Prüfungsvorbereitung ESA Deutsch
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HipHop & Co.
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Energiespar-Challange

Fit für die Zukunft
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Backe! Backe! Kuchen!
Mittwoch 
14:15-17:00! Gwendolyn Mundt Küche Sachsenweg

Was gibt es Schöners, als der Duft nach Kuchen und süßen Leckerei-
en? 

Ob Cake-Pops, Torten oder einfache Muffins - in diesem Kurs werden 
wir uns rund um das Thema Backen beschäftigen.

Nach dem Besuch dieses Kurses, werdet ihr garantiert für Geburts-
tage, Partys oder Mutter-/Vatertage gewappnet sein. Ihr werdet die 
Basics des Backens erlernen, aber auch schwierige Sachen auspro-
bieren.

Achtung:
Dieser Kurs findet alle 14 Tage statt und dafür von                           

14.15-17.00 Uhr in der Küche am Standort Sachsenweg.

Jahrgänge 7-10

4

App-Design

Mittwoch 14:15-15:45 Lukas Schüh n.n.

App-Design mit AWS GetIT

Möchtest du mehr über App-Design lernen und hast Lust eine eigene 
App-Idee umzusetzen? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig. In 
deinem Team entwirfst du eine eigene App, die ein Problem in deiner 
Schule oder deinem Umfeld lösen soll. Dabei wirst du von unserer 
AWS GetIT-Botschafterin unterstützt. Die besten App-Ideen werden 
beim AWS GetIT-Wettbewerb eingereicht.

Jahrgänge 7-10
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Basketball für Fortgeschrittene

Mittwoch 14:15-15:45 David Schultz
Noèl Dettlaff Neue Sporthalle

Der Ganztagskurs richtet sich an Schüler_innen, die motiviert sind 
auf erweitertem Level Basketball zu trainieren.

Unser Ziel ist einerseits auf eine Schulmannschaft hinzuarbeiten, die 
sich auch an Turnieranmeldungen heranwagt, andererseits wollen wir 
generell technisches Verständnis und Spaß am Spiel fördern.

Das heißt: Ihr bekommt Techniktraining, Positionsverständnis, takti-
sche Übersicht und anspruchsvolle Trainingsspiele.

Let´s get it.

PS: Es sind auch motivierte Anfänger_innen willkommen!

Jahrgänge 7-10

Bogenschießen

Mittwoch 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.

Jahrgänge 7-10
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Das Pen & Paper Abenteuer

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

Du hast eine ausgeprägte Fantasie, einen Drang eine neue Welt zu 
erkunden und willst in andere Charaktere schlüpfen? Vielleicht sind 
dann Pen and Paper Rollenspiele das wonach du gesucht hast…

Pen and Paper Rollenspiele sind quasi wie RPGs auf der Konsole. Ihr 
erstellt eure eigenen Charaktere und erlebt mit anderen zusammen 
ein Abenteuer in einer euch fremden Welt. Zusammen besiegt ihr 
Monster und rettet Städte. Und das alles ohne Playstation, PC oder 
ähnlichem.

Seid ihr bereit ein Abenteuer zu beginnen?

Jahrgänge 7-10

Boxen

Mittwoch 14:15-15:45 Marlon Kersten D010

Du bewegst dich gerne und magst die Verbindung von Kraft- und Aus-
dauersport? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig.

Bei mir erlernst du die Grundlagen des Boxens.

Ich freue mich auf dich!

Jahrgänge 7-10
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DIY - Schönes und Nützliches                                                                                     

Mittwoch 14:15-15:45 Raquel Prieto n.n.

Do it yourself!

Nach deinen eigenen Wünschen und Vorstellungen entwerfen wir    
coole und wunderschöne Sachen. Dabei können wir auch aus Altem 
etwas Neues entstehen lassen.

Klamotten und Schmuck kaufen kann jeder! Wir machen ihn einfach 
selber!

Du hast Lust kreativ zu sein? Dann bist du hier genau richtig! Ich 
freue mich auf dich und deine verrückten und kreativen Ideen!

Deine Raquel

Jahrgänge 7-10

E-Sports                                                                                                                

Mittwoch 14:15-15:45 Taron Heinicke n.n.

In diesem Kurs trainieren wir eure Reaktions- und Teamfähig-
keit, indem wir mit Xbox, Nintendo Switch und Co. Spiele spielen                     
(z.B. Mario Kart...)

-  natürlich auf einer Leinwand ;)  

Habt ihr Lust einen spaßigen Nachmittag voller interessanter Video-
spiele, Konsolen und Co. zu erleben? Habt ihr Spaß am Daddeln und 
Lust, über die verschiedensten Games zu reden? Dann seid ihr hier 
richtig.

Jahrgänge 7-10
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Energiespar-Challenge                                                                                                        

Mittwoch 14:15-15:45 Moritz Dinse n.n.

Klimawandel? Da können wir Einzelnen doch eh nichts machen...

Das stimmt so nicht! Wenn viele Menschen viele kleine Dinge verän-
dern, ist das in der Summe eine große Sache.

Du hast Lust, Dinge anzupacken und zu verändern und die Welt ein 
kleines bisschen besser zu machen? Dann bist du hier genau richtig.

Gemeinsam schauen wir auf die Abläufe in der Schule. Was macht die 
Schule, was machen die Menschen in der Schule schon alles richtig 
gut und wo können wir Dinge gemeinsam noch besser machen?

Eure Ideen sind gefragt. Gemeinsam können wir dann kleinere oder 
auch ein großes Projekt umsetzen. Wie genau das aussieht, wissen 
wir noch nicht, denn für diese Veränderung brauchen wir DICH, bzw. 
EUCH - ihr seid die Zukunftsgestalter_innen.

Wir nehmen an einer europäischen Energiespar-Challenge teil und 
reichen am Ende des Kurses ein, was sich an unserer Schule zum 
Besseren verändert hat.

Es ist sinnvoll, diesen Kurs ganzjährig anzuwählen, ist aber keine 
Voraussetzung.

Jahrgänge 7-10
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Events von Schüler_innen für Schüler_innen                                                                                                           
Mittwoch 14:15-15:45
Mittagspausen Martin Auge Aula

In diesem Kurs seid ihr Teil eines Teams, dass dafür sorgen will, dass 
die Schüler_innen aus ihrem normallen Alltag entfliehen können 
und an spannenden Attraktionen teilnehmen können. Hierzu zählen        
gaming Turniere, Zeichenwettbewerbe oder auch Fotowettbewerbe. 

Wöchentlich treffen wir uns immer mittwochs, um die Planungen für 
die nächsten Wochen zu erstellen. Wir freuen uns über jeden/jede 
Schüler_in, die Interesse daran hat, die Schule zu einem spaßigeren 
Ort zu machen.

In diesem Kurs musst du auch bereit sein, manchmal in deiner         
Mittagspause ein Event mitzubetreuen.

Jahrgänge 7-10

Fit für die Zukunft

Mittwoch 14:15-15:45 Oliver Berger

Möchtest Du Dich für Deine Zukunft nach Deiner Schulzeit vorberei-
ten? Möchtest Du wissen, was alles für Deine Zukunft, in den Berei-
chen Finanzen, Steuern, Berufsvorbereitung, Erfahrungsaustausch, 
etc. wichtig sein kann und möglich ist?

Dann lasst uns dies gemeinsam gestalten.

Wir reden über Themen wie:
• Was brauche ich z.B. später für meine Finanzen, Versicherung-  
         en, etc.?
• Was bedeuten Steuern für mich überhaupt?
• Wo kann ich mich über mögliche Berufsfelder informieren?
• Wo kann ich mir Unterstützung bei Fragen zu den oben ge-               
        nannten Themen holen?
• Wie funktionieren die Börsen/Aktienmärkte/Kryptowährungen 
 (vielleicht in Verbindung mit einem virtuellen Börsenspiel)

Vieles ist möglich, aktive Mitgestaltung ausdrücklich erwünscht, Eure 
Interessen und Wünsche zu den Themen stehen hier im Vordergrund.

Jahrgang 9
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HipHop & Co.

Mittwoch 14:15-15:45 n.n. Tanzschule

In diesem Kurs unterrichten wir dich in den verschiedensten Tanzsti-
len, wie HipHop, KPop & Co. So könnt ihr als Gruppe auftreten oder 
du kannst dich auf der nächsten Party viel lockerer auf der Tanzfläche 
bewegen.

Achtung: Anderer Ort! Der Kurs findet in der Tanzschule     
Stender auf dem Tibarg von 14:30 Uhr bis 15:45 Uhr statt.

Jahrgänge 7-10

Häkeln & Stricken                                                                                            

Mittwoch 14:15-15:45 Daniela Platz n.n.

Du bist geschickt mit den Händen, hast Spaß selber etwas herzu-
stellen und hast ein wenig Geduld? Dann ist der Kurs „Häkeln und       
Stricken“ genau das Richtige für dich. Ich zeige dir, wie du für dich 
oder deine Familie kuschelige Schals und Mützen machen kannst. 

Häkeln und Stricken ist nicht nur was für alte Omis. Ich zeige dir 
auch, wie Du coole Turnbeutel, Körbe oder Decken machst. 

Für den Kurs benötigst Du keine Vorkenntnisse. Wir werden die 
Grundlagen gemeinsam erlernen. Falls du doch schon Häkeln oder 
Stricken kannst, bist du auch herzlich Willkommen. Bring angefange-
ne Projekte gerne mit oder plane in meinem Kurs Neue.    

Jahrgänge 7-10
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Kunst und Gestaltung

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

In diesem Kurs malen, zeichnen und gestalten wir mit den unter-
schiedlichsten Materialien. Es entstehen Bilder, Comics, Collagen. 
Wir formen Plastiken und Skulpturen, bauen praktische Dinge oder      
einfach nur „Schönes“.

Sei mutig und probiere verschiedene Techniken und Möglichkeiten 
aus.

Jahrgänge 7-10

Kochen
Mittwoch 
14:15-17:00! Enis Rafiq Küche F005/F006

Wir kochen zusammen spannende Gerichte aus aller Welt!

Du bist offen und möchtest neue Kulturen kennenlernen? Dann bist 
du bei uns im Kurs genau richtig. Denn nichts repräsentiert eine      
Kultur besser als ihre Küche. Egal ob mediterran, orientalisch oder 
asiatisch, es ist für jeden etwas dabei.

- Lerne mit hochwertigen Zutaten umzugehen und finde den inneren 
   Koch in dir.
- Lass mal BigMac und KFC bei Seite, wir zeigen dir was Kochen wirk-  
   lich ist.
- Es muss nicht immer die herzhafte Hausmannskost sein, bei uns    
  lernst du auch wie man gesund und trotzdem schmackhaft kochen 
  kann.

Du hast Intresse? Dann zögere nicht und melde dich umgehend für 
unseren Kochkurs an.

Wir erwarten dich! Enis und 

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

Jahrgänge 7-10
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Prüfungsvorbereitung ESA Deutsch

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

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

Jahrgang 9

Mensamarketing und bewusste Ernährung

Mittwoch 14:15-15:45 Laura Pérez n.n.

Regelmäßig finden bei mammas canteen Motto- und Spezialitätenwo-
chen statt. 

Wenn ihr diesen Kurs wählt, dann habt ihr Lust darauf, euch mit die-
sen besonderen Wochen, den landestypischen und aktionstypischen 
Spezialitäten genauer zu beschäftigen. Ihr macht mit dem Kurs Wer-
bung in den Klassen für die besonderen Wochen, ihr erstellt ein Quiz 
zu dem Land oder dem Thema und ihr dekoriert die Schule entspre-
chend.

Ebenso könnt ihr eigene Wünsche und Ideen mit einbringen und mit 
mammas cantine besprechen, wie eine solche Idee umgesetzt wer-
den kann. 

Eine Beschäftigung mit gesunder und bewusster Ernährung, die dabei 
auch richtig gut schmeckt, soll in diesem Kurs ebenfalls eine wichtige 
Rolle spiele. Wo kommt unser Essen her? Wie wurde es produziert? 
Welche CO2-Bilanz hat das Essen?

Ich freue mich auf den Kurs mit euch und bin gespannt, was wir alles 
in der Schule mitgestalten können.

Eure Laura

Jahrgänge 7-10



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.

Jahrgänge 5-10

Prüfungsvorbereitung ESA Englisch

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

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

Jahrgang 9

Prüfungsvorbereitung ESA Mathe

Mittwoch 14:15-15:45 Matthias Reinhold Cohn n.n.

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

Jahrgang 9
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Schach

Mittwoch 14:15-15:45 Wolfgang Klausberger n.n.

Für Anfänger_innen und Fortgeschrittene!

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.

Jahrgänge 7-10

Schulhofgestaltung

Mittwoch 14:15-15:45 Oliver Berger n.n.

Ihr wollt einen schöneren Schulhof?
Dann ist dieser Kurs genau der richtige für euch!

Das könnten unsere Projekte werden:

- Beete einzäunen
- Pflanzkübel bauen und anmalen
- Sitzbänke und Mülleimer bauen

Und vieles, vieles mehr. Dabei sind eure Ideen und Vorstellungen ge-
fragt, denn es ist ja euer Schulhof. 

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch eure Ideen umzusetzen.

Lust gleich loszulegen?
Dann wählt diesen Kurs!

Jahrgänge 7-10
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Sehen und Verstehen

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

Sehen und verstehen: Übungen und Spiele für Schauspieler_innen 
und Nicht-Schauspieler_innen.

Was bin ich? Wer bin ich? Was geht hier vor und welches Spiel wird 
hier gespielt?

Bestimmt wart ihr auch schon einmal in einer Situation, in der ihr 
euch diese Fragen gestellt habt. 

Nun - wir sind ein Aktionspotential. Ständig müssen wir etwas tun, 
und das erste was wir tun müssen, ist entscheiden was wir tun wollen.

In den ersten Stunden werden wir uns einen Film anschauen und die-
sen mit all seinen Charakteren weiterentwicklen. Wie könnte der Film 
weitergehen und welche Wendungen hätten auch eintreten können? 
Wie hätten wir selber in diesen Situationen gehandelt? Wäre das bes-
ser oder schlechter gewesen? 

Wir wollen in diesem Kurs unsere eigenen Handlungen besser verste-
hen lernen, um dadurch neue Gestaltungsmöglichkeiten im eigenen 
Handeln zu entwickeln.

Ich freue mich auf euch!
Euer Dylan

Jahrgänge 7-10
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Soziale Jungs vor Ort

Mittwoch 14:15-15:45 Alexander Bentheim E005

Möchtest du kleine Kinder mitbetreuen oder alte Menschen im Alltag 
unterstützen? Sich für andere einsetzen, bringt einem auch selbst 
etwas: Anerkennung, Respekt, Menschenkenntnis. 

Wenn du am Kurs teilnehmen möchtest, brauchst du keine Vorerfah-
rungen – nur das Interesse, die Arbeit in einer Kita, in einem Spiel-
haus oder in einem Seniorenheim als Hospitant kennenlernen zu wol-
len. Alle Einrichtungen befinden sich im Stadtteil und sind mit dem 
Fahrrad oder zu Fuß erreichbar. 

Zu Beginn des Kurses klären wir alle Einzelheiten. Du bekommst eine 
Praktikumsvereinbarung, wofür aus Versicherungsgründen und we-
gen Corona eine Unterschrift deiner Eltern/Sorgeberechtigten nötig 
ist.      

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Externer Veranstaltungsort mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß erreichbar! -

Jahrgänge 7-10
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Yoga

Mittwoch 14:15-15:45 Ksenia Zarubina n.n.

Yoga für Anfänger_innen und Fortgeschrittene. 

In diesem Kurs werdet ihr verschiedene Yoga Stile kennenlernen und 
ausprobieren. 

Den Kurs leitet eine professionelle Yoga-Trainerin aus der Ukraine. Sie 
spricht derzeit noch kaum Deutsch und nur wenig Englisch, ist aber 
super sympathisch, sehr motiviert und freut sich auf viele deutsch-
sprachige Schüler_innen!

Der Sport, die Bewegung und der Spaß stehen im Vordergrund und 
es wird durch Zeigen und gemeinsames Praktizieren der Übungen 
miteinander Yoga erlernt.

Jahrgänge 7-10

Websites und Blogs

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

Du wolltest schon immer mal deine eigene Website erstellen? Möch-
test du der Welt deine Gedanken in einem persönlichen Blog mittei-
len? Alles, was du an grundlegendem Wissen und Fertigkeiten dazu 
haben musst, kannst du in diesem Kurs erlernen. 

Sicherheit im Netz, Urheberrechte und Programmieren sind die Ba-
sisbausteine, damit du am Ende des Kurses eine eigene Website und 
vielleicht einen kleinen Blog erstellt hast. Wenn du andere Vorstel-
lungen und Ideen zu deiner Website hast, gehe ich natürlich gerne 
darauf ein.

Vorkenntnisse in diesem Bereich sind gut, aber nicht zwingend erfor-
derlich. Ich freue mich auf dich und deine Ideen.

Jahrgänge 7-10
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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.

Solltet ihr Fragen haben, meldet euch gerne bei mir: 

laurin.halberstadt@sts-niendorf.de

Jahrgänge 7-13

Kurse zu anderen Zeiten!
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Konfirmandenunterricht

Frau von Appen Immanuel-Haus
Quedlingburger Weg

Achtung: Eventuell andere Kurszeiten. Ganzjahreskurs! 

Wer bin ich, was kann ich und was muss ich?
Tu was für dich!

- Wöchentlich mittwochs von 14.30 bis 16.00 Uhr oder von 17.00 bis    
  18.30 Uhr, 
- mit einem Begrüßungstag am 3.9.2022, 
- mit 16 Gottesdienstbesuchen (verteilt über das Jahr) 
- und mit einer Wochenendfahrt mit der Konfergruppe, 

kannst du dich mit diesem Kurs auf deine Konfirmation am 17. Juni 
2023 - das Fest deines Lebens vorbereiten.

Konfirmation
Konfirmation bedeutet Feiern. Feiern, dass es dich gibt - einen jungen 
Menschen, der seinen eigenen Weg finden will. Mit der Konfirmation 
erhältst du den Segen für deinen Weg, den du allein finden, aber nie 
allein gehen musst. Bring deine Fragen mit und erlebe Gemeinschaft, 
Glaube und Gott. Die Konfirmandenzeit ist eine gute Gelegenheit, 
um Fragen nachzugehen, die jeden Menschen auf dem Weg zum Er-
wachsenwerden beschäftigen: Wer bin ich, wohin gehe ich, was trägt 
mich? Fragen nach dem Geheimnis des Lebens, dem Sinn und nach 
Gott.

Die Konferzeit findet größtenteils im Immanuel-Haus statt. Start 
pünktlich 14.30 Uhr bzw. 17.00 Uhr. Bitte spätestens 5 Minuten vor-
her da sein.  

Persönliche Anmeldung am 15. und 16.6.2022 im Immanuel-
Haus, Quedlinburger Weg 100, jeweils 16 bis 18 Uhr, bitte 
Geburtsurkunde und wenn es sie schon gibt, Taufurkunde 

mitbringen. Anmeldungen fürs Jahresmodell nach o.g. Termi-
nen nur für Schülerinnen und Schüler der STSN möglich.

   
Weitere Infos gibt´s bei Maike von Appen: vonappen@kirche-

in-niendorf.de oder 0160 96 7 69 143.

Jahrgänge 7-9
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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 7-10
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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 kann einen regulären Kurs am Mittwoch ersetzen.

Jahrgänge 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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Schulchor
Mittwoch! 
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!
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Schulsanitätsdienst-Ausbildung

Mittwoch 14:15-15:45 Kathrin Bekiesch-Nierle C001

Unser Schulsanitäter-Team sucht Verstärkung

Wir suchen verantwortungsvolle Schüler_innen, die sich im nächsten 
Schuljahr im Schulsanitätsdienst engagieren wollen.

In der Ausbildung lernst du Erste Hilfe und schulspezifische Notfall-
medizin. Du wirst in die Lage versetzt, schnell und richtig Anlässe für 
Erste Hilfe zu erkennen und entsprechende Maßnahmen durchzufüh-
ren, sowie Verletzte aus einer Lebensgefahr zu befreien und lebens-
rettende Sofortmaßnahmen anzuwenden. 

Der Schulsanitätskurs wird an zwei Wochenenden kurz nach unseren 
Sommerferien stattfinden, jeweils Freitag bis Sonntag in der Zeit von 
9:00 Uhr bis 16:00 Uhr.  Das erste Wochenende ist voraussichtlich 
am 2. und 3. September, das zweite dann am 16. und 17. September 
2022. 

Für den Rest des Schuljahres könnt ihr dann euer Wissen in der Praxis 
anwenden. Im Team haltet ihr euch für eine Hälfte der Mittagspause 
oder eine Vormittagspause pro Woche für Notfälle bereit. Dazu könnt 
ihr schulische Großevents wie Konzerte oder Sportevents betreuen.
Ca. einmal im Monat findet Mittwochs während der Ganztags-Kurszeit 
eine Teamsitzung und/oder Fortbildung statt. An den anderen Kurs-
nachmittagen werdet ihr als Ausgleich für eure Arbeit freigestellt.

Der Kurs kann für das komplette Schuljahr als Ganztagkurs gerechnet 
werden.

Die Veranstaltungsorte der Ausbildungswochenenden werden die 
Räume des ASB Eimsbüttel am Tibarg und unsere Schule sein. 

Voraussetzungen:
- im nächsten Schuljahr seid ihr im Jahrgang 7 bis 9
- Fähigkeit zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten
- Teamfähigkeit
- Zuverlässigkeit!

Wenn ihr Fragen habt, sprecht mich gerne an. Ihr findet mich im Ver-
waltungstrakt. 

Kathrin Bekiesch-Nierle

Jahrgänge 7-9
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Schulsanitätsdienst-fertig ausgebildet

Mittwoch 14:15-15:45 Kathrin Bekiesch-Nierle C001

We need you!

Medizinische Notfälle treten an unserer Schule fast täglich auf. Durch 
eure Ausbildung zum/zur Ersthelfer_in oder Schulsanitäter_in seid ihr 
in der Lage, Verletzte zu versorgen und lebensrettende Sofortmaß-
nahmen 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 Mit-
tagspause bzw. in einer Vormittagspause in 2er-Teams für den Schul-
sanitätsdienst 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 ge-
nutzt wird. Die anderen Mittwoch-Kursnachmittage werdet ihr als 
Ausgleich für eure Arbeit freigestellt.

Zielgruppe: Jahrgang: 8 bis 13

Voraussetzungen: 
- Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Schulsanitäter_in oder Erst-
helfer_in
- Fähigkeit zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten
- Zuverlässigkeit!
- Der Kurs muss für das komplette Schuljahr gewählt werden.

Kursleitung: Kathrin Bekiesch-Nierle

Jahrgänge 8-13
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Streitschlichtung

Abweichende 
Kurszeiten!

Julia Behrend
Christine Kleist n.n.

Aufgabe der Streitschlichter_innen ist es, in zugeteilten Pausen jün-
gere Schüler_innen in der Konfliktlösung zu unterstützen. Dafür 
machst du bei uns eine Streitschlichterausbildung, die du mit einer 
Prüfung abschließt. Dann bist du ausgebildete_r Streitschlichter_in 
und kannst loslegen.

Wir suchen Schüler_innen die:

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

Der Spaß darf natürlich auch nicht fehlen! :-)

Und? Ist das was für dich? Dann melde dich an!

ACHTUNG

Der Kurs findet zu veränderten Zeiten statt. Wir starten mit 
einem Mittwochstermin, an dem wir alle wichtigen Fragen 

zum Ablauf und zu Terminen klären werden.

Notiert euch aber schon einmal das Wochenende Freitag, 
den 16.9.2022 ( 9-16 Uhr ) und Samatag, den 17.9.2022           

(9-16 Uhr ). Wir treffen uns in der Schule. Das ist unser Kom-
paktwochenende, an dem wir die Streitschlichterausbildung 

durchführen werden. Die Teilnahme ist verbindlich. 

Wir freuen uns auf dich!
Julia Behrend & Christine Kleist

Jahrgänge 6-9
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Zweite Fremdsprache

freitags n.n. n.n.

Wenn du Spanisch oder Französisch als 2. Fremdsprache im Stun-
denplan hast, musst du keinen Ganztagskurs wählen. So wird dein 
Schulalltag etwas entlastet.

Du gibst im Online-Wahlprogramm bitte als Erstwunsch „Zweite 
Fremdsprache“ und als Zweit- und Drittwunsch „Kein anderer Kurs“ 
an.

Jahrgänge 7-9
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