
Wuselhaufen 
Neigungskursangebot 

2. Schulhalbjahr  
 

Kurse am Dienstagnachmittag: 

"Sportlich unterwegs" (SCALA)  
Wir turnen an und mit Geräten, erproben 
Bewegungslandschaften, beweisen Geschick bei 
akrobatischen Übungen, springen mit dem Seil oder 
studieren kleinere Tänze ein. Auch kleine Ballspiele 
werden euch bestimmt Spaß machen.  

"Yoga" bei Frau Louchtchenko  
Ich lade euch zum Spaziergang durch den Regenwald, 
zum Schwimmen mit Delfinen, zum Katz und Maus Spiel 
ein. Lasst euch überraschen. 

"Spaß an Bewegung: Bewegungsspiele & Fahrspaß"  
bei Herrn Rademacher und Frau Ouarghi  
Auch in diesem Schuljahr möchten wir in Bewegung 
bleiben. Wenn du Lust auf Bewegung und Spiele hast, 
dann bist du in diesem Kurs genau richtig. Auch unsere 
Fahrzeuge kommen zum Einsatz: wir bauen uns eigene 
Strecken und testen, welches Fahrzeug am schnellsten 
ist, fahren nach Stoppuhr gegeneinander oder im Team 
mit verbundenen Augen. 

" „Hand“arbeiten " bei Frau Schründer  
Lasst uns aus Wolle, Filz, Stoff, Papier … mit Nadel, 
Faden, Kleber … schöne Dinge gestalten. 

"Malen wie die großen Meister" bei Frau Lorbeer 
Wir schauen uns bekannte Kunstwerke an, entdecken 
und erfahren etwas darüber. Wir malen, zeichnen oder 
kleben nach Vorbildern unsere eigenen Werke. 

"Theater" bei Frau Förstermann und Frau Obodzinska 
Das Vorbereiten eines Theaterstücks fördert die 
Kreativität und die Zusammenarbeit. Freude, lustige 
Situationen und aktive Übungen garantieren Spaß am 
Theaterkurs. 

"Künstlerische Fotografie " bei Frau Nazari  
[Nur für Jahrgänge 4-6!]  
Die Fotografie ist eine Kunst, besondere, einzigartige 
Momente des Lebens kunstvoll einzufangen. Wir lernen 
die Umgang mit der Digitalkamera. Wir werden kreativ 
und stärken unser fotografisches Sehen.  

 

 

 

Kurse am Donnerstagnachmittag: 

"Fußballspielen" (SCALA)  
Das Runde muss ins Eckige“. Neben dem Erlernen von 
technischen und taktischen (Grund-)Fertigkeiten stehen 
der Spaß am gemeinsamen Spiel und der 
Begegnungscharakter im Vordergrund. Nebenbei 
werden Ausdauer, Schnelligkeit, Wendigkeit und 
Koordination sowie Fairness, Spielverständnis und 
Kommunikationsfähigkeit geübt. Mitmachen können 
sowohl Vereinsfußballer als auch Hobbykicker. 

"Internationale Küche" bei Herrn Rodermund 
Der Kurs stellt eine bunte, internationale Auswahl von 
Rezepten (Vorspeisen) vor, mit denen köstliche Gerichte 
ohne viel Aufwand auf den Tisch gezaubert werden 
können. Hierbei werden kalte und warme Vorspeisen 
zubereitet und die landestypischen Produkte 
(Warenkunde) und Küchengeräte kennengelernt. 

"Basteln" bei Frau Pietrzok  
Wir basteln mit Papier, Stoffen und Wolle. Alle dürfen 
mit Farben malen oder mit Knete kreativ werden. 

"Lesezeit" bei Frau Kuhn  
Du hast großen Spaß am Lesen? Dann komm in diesen 
Kurs! Wir stöbern in Büchern und lesen zusammen. Wir 
folgen Jan, Ben, Max auf ihren Abenteuern ins Weltall 
und in die Wüste oder folgen dem „Magischen 
Baumhaus“ in vergangene Zeiten. In der Schülerbücherei 
finden wir eine große Auswahl an spannenden Büchern. 

"Kreatives Zeichnen" bei Frau Obodzinska  
Mit wundervollen Bildern und traumhaften Motiven 
nehmen wir eine Auszeit vom Alltag. Wir lassen 
zusammen mit Farbstiften unserer Kreativität freien 
Lauf. Unser Kurs ist eine Fantasiereise mit Zentangle, 
Mustern und vielem mehr. Wenn Du einen meditativen 
Entdeckungskurs mit vielen Bildern und Farben machen 
möchtest, bist Du hier genau richtig. 

"Kreatives Schreiben" bei Frau Förstermann   
[Nur für Jahrgänge 3-6!]  
Wir machen in diesem Kurs kreative Schreibspiele. Wir 
schreiben über alles, worauf wir Lust haben: über 
interessante Themen, besondere Erlebnisse oder 
Befragungen anderer Kinder. Vielleicht schreiben wir 
gemeinsam eine Geschichte? Vielleicht auch ein selbst 
geschriebenes Theaterstück? Lasst uns kreativ sein! 
Unsere Ergebnisse können wir dann auch regelmäßig 
veröffentlichen, beispielsweise in Form einer 
Schülerzeitung. 


