
DIENSTAGS 
 

Kurs 1: Sportspiele (Frau Ahrens) 
                                     
Spiele im Sportunterricht sind bestens dazu geeignet,  Spaß zu bereiten und für 
sportliche Aktivitäten zu motivieren. Darüber hinaus lernt ein jeder im Spiel besonders 
intensiv: Neben den motorischen Fertigkeiten wird auch soziales Lernen gefördert. 
Gespielt werden altbewährte und neue Sportspiele. An kleinen Übungsstationen werden 
Grundfertigkeiten für diese Sportspiele geübt, damit z. B. Sportspiele wie Völkerball, 
Brennball, Basketball, etc., besser zur Umsetzung verinnerlicht werden können. 
Angesprochen sind somit alle, egal, ob man super Sportspiele kann oder nicht. Dabei sein 
ist alles! 
 

 

DIENSTAGS 

 
 
 
 

 

Kurs 2: Mädchenkram – Let´s talk about it!!! (Frau Zarnikow) 
         
Du ... 

 hast Interesse an Mode und Beauty? 

 möchtest etwas über gesunde Ernährung erfahren und Rezepte ausprobieren? 

 bist vielseitig interessiert, kannst z.B. nähen, stricken oder häkeln und würdest 
dein Können gerne weitergeben? 

 bist offen für Neues und probierst gerne Dinge aus? 

 liebst es zu quatschen – das was Mädchen nun mal gerne tun … ? 
          Dann komm‘ vorbei und lass uns gemeinsam Spaß haben!!! 
 

 

DIENSTAGS 
 
für Mädchen  
Jahrgang 7 - 10 

 

Kurs 3: El club intercultural: Spanisch und Französisch (Herr Büttner) 
 
¡Hola! ¡hablamos español! Salut, on parle français!!! 
Du möchtest gerne Sprachen lernen und interessierst Dich auch für Land und Leute? 
Dann bist Du in unserem „Club intercultural“ genau richtig! Du wirst sowohl Frankreich, 
als auch Spanien und andere französisch- und spanischsprachige Länder, z.B. in 
Lateinamerika, kennen lernen. 
Neben dem Erlernen der Sprachen, die beide einen guten Ausgangspunkt zum Erlernen 
romanischer Sprachen darstellen, bietet unsere kulturelle Reise auch viele weitere 
Stationen und Inhalte, welche zum Entdecken einladen:  
Wir werden uns mit Musik, kulinarischen Gerichten, Spielen, Kunst und Vielem mehr 
beschäftigen! 
Wenn Du die fünfte Klasse besuchst, vielleicht in der sechsten Klasse Französisch oder 
Spanisch lernen möchtest oder einfach nur neugierig geworden bist, dann komm’ vorbei 
und schau mal rein!  
¡Hasta la vista!     
     ….À plus!!!  
  

 

DIENSTAGS 
 
Jahrgang 5 
 
ganzjährig 
 

 

Kurs 4: Theater (Herr Engel) 
 
„Theater ist wie Kino – nur live!“ (Gunnar Madeheim) 
Herzlich willkommen auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“ (Friedrich E. Schiller). In 
der Theater AG werden wir gemeinsam lesen, lachen, Texte lernen, schreiben, streiten, 
schreien, staunen, flüstern, rufen, singen?, fluchen, proben, üben, uns verbessern.  
Im Mittelpunkt stehen Übungen zur eigenen Körperwahrnehmung und 
Ausdrucksfähigkeit, bevor wir uns dann an kurze Stücke oder eine größere Vorführung 
heranwagen. Hier sind also SchülerInnen mit Engagement, Spielfreude und Kreativität 
gefragt.                   
                    

 

DIENSTAGS 
 
Jahrgang 7 – 10 
 
ganzjährig 
 
Teilnahme an 
Extraterminen vor 
Aufführungen, Teilnahme 
an einem Workshop 
[Termin im 2. Halbjahr] 
(ca. 15 €) 



 

Kurs 5: Der Natur auf der Spur (Herr Lemke) 
 
Du bist naturinteressiert und möchtest mehr über die Bewohner und Pflanzen im Umfeld 
um Deine Schule erfahren? 
Dann komm` zum Ganztagskurs Der Natur auf der Spur. 
Wir wollen die Gegend erkunden, Spuren und Fährten lesen lernen und unsere Natur 
wertschätzen lernen. 
Es wird garantiert spannend! 
 

 

DIENSTAGS 
 
Jahrgang 6 - 10 

 

Kurs 6: Jugend debattiert (Herr Kuhnert) 
 
Der anspruchsvollste Aufgabentyp im Unterricht ist in den meisten Fällen der sog. 
„Anforderungsbereich III“ mit Operatoren wie „erörtern“, „beurteilen“, „bewerten“ oder 
„diskutieren“. Um in diesem Aufgabentyp erfolgreich bestehen zu können, ist es wichtig, 
fundierte Kompetenzen im strukturierten Debattieren zu erwerben. 
 
Das Angebot richtet sich außerdem an Schüler, die auch im privaten Alltag ihre 
Fähigkeiten im überzeugenden und kontroversen Debattieren verbessern möchten. 
 
Im Rahmen dieses Angebots werden Techniken des professionellen Beobachtens von 
Diskussionen, des Strukturierens von Argumenten und des Überzeugens in kontroversen 
Debatten vermittelt. Weiterhin können ggf. die erfolgreichsten Teilnehmer für den 
Regionalausscheid von „Jugend debattiert“ angemeldet werden. 
 

 

DIENSTAGS 
 
Jahrgang 9 - 10 
 
 

 
 

 
  



 

MITTWOCHS 
 

Kurs 7: Vom Schulgarten in die Küche (Frau Hegner) 
 
In diesem Kurs sind alle Schülerinnen und Schüler willkommen, die Spaß an der 
Gartenarbeit und Lust zum Kochen haben. Im neuen Schuljahr wollen wir gemeinsam die 
im Rahmen der Projektwoche entstandenen Pläne für den Schulgarten der Oste-Hamme-
Schule in die Tat umsetzen. Im Herbst und Winter werden wir zunächst viele Obst- und 
Gemüsesorten kennenlernen und uns mit  ihrem Anbau beschäftigen sowie diesen 
planen. Im Frühjahr kann dann ausgesät werden. Die Pflanzen werden vorgezogen, um 
sie später im Schulgarten auszupflanzen. Aber nicht nur draußen im Garten, sondern 
auch in der Küche werden wir viele Nachmittage verbringen. Denn mit den Kräutern, 
Möhren, Zucchini, Tomaten und Kohlrabi kann man bekanntlich viele leckere Gerichte 
kochen. Je nach Witterung und Jahreszeit werden wir vor allem Speisen aus regionalen 
Produkten in der Schulküche zubereiten und diese natürlich auch verkosten.  
 

 

MITTWOCHS 

 

Kurs 8: Spiel dich fit! Brett- und Kartenspiele (Frau Ahrens)  
 
Hier bekommt ihr die Möglichkeit, zu zweit oder in Gruppen zu spielen. Entdecke alte und 
neue Spiele. Stelle auch Spiele selber vor und begeistere damit Andere! Gerne dürfen 
Spiele von zu Hause mitgebracht werden oder es können Spiele in der Spielausleihe der 
Schule ausgeliehen werden. Erfinderisch und spannend wird es, wenn Spiele ideenreich 
miteinander kombiniert werden können. Es erwartet dich spielerisch Spaß und 
Herausforderung. Du erlebst ein Miteinander und machst nebenbei Training in 
Kooperation und  Konzentration, strategischem Denken, Verhandlungsgeschick und 
Kommunikation. Elektronische Medien oder über Netzwerke spielen haben in diesem 
Kurs einfach mal Pause. 
 

 

MITTWOCHS 

 

Kurs 9: Geordnet durch das Schuljahr   
  
Hausaufgaben, Mappen, rechtzeitige und richtige Vorbereitung auf Klassenarbeiten…all 
das kann einem manchmal zu viel werden! Gemeinsam wollen wir an einer Struktur 
arbeiten, euren Schulalltag besser zu organisieren. 
In diesem Kurs gibt es Tipps und Hilfestellungen, um gut durch die Schulwoche und das 
Schuljahr zu kommen -  und natürlich auch die Zeit und den Ort, dieses umzusetzen. 

 

 

MITTWOCHS 
 
Jahrgang 5 - 7 

 

Kurs 10: Mädchengruppe (Frau Leißner) 
                              
Wenn Du gerne mal zusammen mit anderen Mädchen Erfahrungen sammeln, aktiv und 
kreativ sein möchtest. 
Wenn Du über Mädchenthemen reden und eigene Ideen ausprobieren möchtest. 
Wenn Du eine Gruppe erleben möchtest, in der es um Dich geht, um das was Du denkst 
und fühlst …… 
 .…dann bist Du genau richtig in der Mädchengruppe! 

 

 

MITTWOCHS 

 
für Mädchen  
Jahrgang 5 - 7 
 
ganzjährig 
 

 

 

Kurs 11: Tolle Wolle - Stricken für EinsteigerInnen (Frau Krsak) 
 
Selbermachen ist "in". In diesem Ganztagskurs lernst du die Grundlagen des Strickens 
kennen. Mit rechten und linken Maschen hast du schnell den Bogen raus und kannst mit 
deinem ersten eigenen Projekt starten: Du strickst einen Schal aus toller Wolle in vielen 
coolen Farben. Falls du bei aller Motivation doch mal den Faden verlieren solltest, keine 
Sorge. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Etwas Geduld und Spaß am 
Handarbeiten solltest du mitbringen. Wenn Zeit bleibt, besteht die Möglichkeit, auch das 

 

MITTWOCHS 
 
Jahrgang 7 - 10 
Materialkosten: ca. 10€  



Häkeln zu erlernen. 
Eigene Wolle und (Rund-)Stricknadeln in der passenden Nadelstärke (mindestens 3-4) 
können gerne mitgebracht werden. Gegen einen Kostenbeitrag kann die Wolle aber auch 
direkt bei der Lehrkraft gekauft werden. Strick- und ggf. Häkelnadeln werden leihweise 
zur Verfügung gestellt oder können auf Wunsch ebenfalls gekauft werden.  

 
 

Kurs 12: Knigge für Anfänger (Herr Lemke) 
 
Du hast dich schon immer gefragt, wie man einen Tisch eindeckt und warum manchmal 
mehr als nur eine Gabel und ein Messer auf dem festlich eingedeckten Tisch liegen? 
Oder warum zum Teufel da gleich mehrere unterschiedliche Gläser stehen? 
Dazu möchtest Du erfahren wie „alte Schule“ geht?  
Wann hält ein Mann der Frau die Tür auf?  
Die Antworten auf diese Fragen und noch vieles mehr, was den Umgang untereinander 
einfach ein wenig freundlicher werden lässt, erfährst Du im Ganzstagskurs Knigge für 
Anfänger 

 

 

MITTWOCHS 
 
Jahrgang 7 - 10 

 

Kurs 13: Latein (Herr Kuhnert) 

 
Berufe und Studienfächer im medizinischen Bereich, vom Arzt bis zum Apotheker, 
Geisteswissenschaften wie Hispanistik (Spanisch) oder Anglistik (Englisch) sowie 
Rechtswissenschaften (Jura) setzen an vielen deutschen Universitäten und 
Ausbildungseinrichtungen Lateinkenntnisse voraus. 
Diese Arbeitsgemeinschaft richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die für ihre 
berufliche Laufbahn sowie für den weiterführenden Unterricht in der Sekundarstufe II am 
Gymnasium (Klassen 11 – 13) Grundkenntnisse der lateinischen Sprache erwerben 
möchten. 
Vermittelt werden sollen das Basiswissen der lateinischen Deklinationen und 
Konjugationen sowie grundlegende grammatikalische Strukturen. Darüber hinaus sollen 
die Geschichte und Kultur der Römer im Mittelpunkt stehen. 
 

 

MITTWOCHS 
 
Klassenstufe 8 - 10 

 

Kurs 14: Grundlagen der Mathematik  
      
In diesem Kurs sind alle Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen 
willkommen, die sich im Fach Mathematik verbessern wollen. Im Rahmen dieses Kurses 
kannst du die Grundrechenarten sowie andere mathematische Basisfertigkeiten 
wiederholen und üben. Nach Möglichkeit orientieren sich die Lerninhalte an den 
aktuellen Themen des Mathematikunterrichts. Zum individuellen Lernen werden viele 
abwechslungsreiche Übungsformen und auch Lernspiele eingesetzt. Darüber hinaus 
bekommst du die Gelegenheit, Fragen zu deinen Mathematikhausaufgaben zu stellen 
und für Klassenarbeiten zu üben. 
 

 

MITTWOCHS 
 
Jahrgang 5 - 6 

 

Kurs 15: Fit in der Küche (Frau Hegner)     
                                           
Du würdest gerne mal etwas in der Küche ausprobieren, hattest aber bisher noch nicht 
die Gelegenheit dazu? Oder du bist ein absoluter Anfänger beim Kochen und hast noch 
nicht einmal Nudeln gekocht oder Rührei zubereitet, würdest es aber gerne mal 
ausprobieren? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig! 

In diesem Kurs lernst du die Schulküche sowie wichtige Küchenwerkzeuge und     -geräte 
kennen und übst den richtigen Umgang damit. Wir wollen außerdem verschiedene 
Lebensmittel entdecken und diese natürlich auch probieren. Gemeinsam werden wir uns 
bei unseren ersten Kochversuchen unterstützen und einfache Speisen zubereiten, die wir 
anschließend verkosten werden. 

 

 

 

MITTWOCHS 
 
Jahrgang 5 - 6 
 
 
 
Pro Termin werden 
zwischen 1,50 € und    2 € 
für Lebensmittel 
eingesammelt. 
 



 

Kurs 16: Theater (Herr Engel) 
 
„Theater ist wie Kino – nur live!“ (Gunnar Madeheim) 
Herzlich willkommen auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“ (Friedrich E. Schiller). In 
der Theater AG werden wir gemeinsam lesen, lachen, Texte lernen, schreiben, streiten, 
schreien, staunen, flüstern, rufen, singen?, fluchen, proben, üben, uns verbessern.  
Im Mittelpunkt stehen Übungen zur eigenen Körperwahrnehmung und 
Ausdrucksfähigkeit, bevor wir uns dann an kurze Stücke oder eine größere Vorführung 
heranwagen. Hier sind also SchülerInnen mit Engagement, Spielfreude und Kreativität 
gefragt.                   
                    

 

MITTWOCHS 
 
Jahrgang 5 – 7 
 
ganzjährig 
 
Teilnahme an 
Extraterminen vor 
Aufführungen, Teilnahme 
an einem Workshop 
[Termin im 2. Halbjahr] 
(ca. 15 €) 

 

Kurs 17: Fitness - Ausdauertraining – Muskelaufbau (Frau Heitsch) 
 
Du hast Freude an Bewegung und möchtest körperlich fit werden? Du bist motiviert, 
sportlich an deine Grenzen zu gehen und suchst eine neue sportliche Herausforderung?  
Dann bist du hier genau richtig! Im Laufe des Schuljahres wirst du in diesem Kurs 
verschiedene Möglichkeiten erproben, deine konditionellen Fähigkeiten (z.B. Kraft und 
Ausdauer) zu verbessern – beispielsweise durch modernes Circuittraining, Aspekte des 
Freeletics, Laufspiele, Wald- und Orientierungsläufe sowie Body Workout zu Musik. Sei 
dabei, wenn wir uns gemeinsam Ziele setzen, neuen sportlichen Herausforderungen 
stellen und unsere körperlichen Grenzen ausloten. Finde heraus, was in dir steckt und 
lass dich von den anderen Aktiven mitreißen. In der Gruppe ist es leichter! 
Langfristig besteht im Rahmen dieses Kurses die Möglichkeit, an verschiedenen Lauf- 
oder Triathlon-Veranstaltungen teilzunehmen und hierauf gezielt hinzuarbeiten.  
Mitzubringen sind: Gute Laune, die Bereitschaft zur körperlichen Anstrengung, 
Sportsachen für drinnen und draußen. 
Also: runter vom Sofa, die Laufschuhe in die Hand und auf zur Anmeldung! 
Mach mit und werde fit!                                       
 

 

MITTWOCHS 

 
Jahrgang 8 - 10 
 

 

Kurs 18: Volleyball (Frau Heitsch) 

 
Du schaust Volleyball im Fernsehen und möchtest auch gern einmal den Ball so 
schmettern wie Laura Ludwig? Du liebst es, im Team zu spielen und hast Lust, dich nach 
einiger Spielpraxis mit anderen Teams und Schulen zu messen? Dann ist der Volleyball-
Kurs genau das richtige für dich!  
Dieser Kurs richtet sich an fortgeschrittene Volleyballspieler aber auch an interessierte 
Schülerinnen und Schüler, welche die Sportart von Grund auf neu lernen möchten.  
Im Vordergrund des Kurses steht das Erlernen und Verbessern, vor allem aber das 
Anwenden der Grundtechniken Baggern und Pritschen wie auch einfacher taktischer 
Varianten.  
So wirst du schnell im Team zusammenspielen und den Ball über das Netz schlagen 
können. Über das 3:3 werden wir zum 6:6 gelangen und auch die Beachvariante des 
Volleyballs nicht außen vor lassen.  
Auf abwechslungsreiche und spaßige Art und Weise lernst du, im Spiel zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort zu sein und das Pritschen oder Baggern gezielt einzusetzen. Ergänzt 
werden die Technikübungen und verschiedenen Spielformen durch zielgerichtetes 
Koordinationstraining.  
Mittel- und langfristig sollen regelmäßig Freundschaftsspiele ausgetragen werden und die 
Teilnahme an kleineren Turnieren anvisiert werden.  
Werde also auch du ein Teil des Teams und sei dabei, wenn es heißt:  
Heute wird gebaggert (und gepritscht), was das Netz hält!  
 
 

 

MITTWOCHS 
 
Jahrgang 7 - 10 

 
 



DONNERSTAGS 

 

Kurs 19: Sport und Trampolin (Herr Nordmann und Frau Ahrens)  
        
Dieser Kurs beinhaltet einen Schwerpunkt Trampolin und zusätzlich die Schwerpunkte 
Ballspiele – Fitness – Ausdauer. 
Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler müssen Lust und Freude an sportlicher 
Betätigung mitbringen. Es wird die Bereitschaft erwartet, sich neben Ballspielen auch mit 
turnerischen und konditionellen Bereichen des Sports auseinanderzusetzen. 
 

 

DONNERSTAGS 
 
Jahrgang 5 - 8 

 

Kurs 20: Kochen und Backen (Frau Wollny)       
 
„Die besten Partys finden immer in der Küche statt.“ Wenn du diese Aussage auf ihre 
Richtigkeit überprüfen willst, dann schau bei uns vorbei und überzeuge dich selbst! 
Gemeinsam wollen wir Lebensmittel und ihre Eigenschaften kennenlernen sowie Rezepte 
und verschiedene Zubereitungsarten ausprobieren.  
Wir kochen Gerichte, die je nach Jahreszeit und nach persönlichen Wünschen ausgewählt 
werden.  
Eine weitere alltagserleichternde Fähigkeit neben dem Kochen ist auch das Backen. Wir 
werden verschiedene Kuchen, Törtchen und Muffins herstellen, die jeden 
Geburtstagstisch zum Strahlen bringen und mit denen ihr anderen eine große Freude 
machen könnt.    
 

 

DONNERSTAGS 
 
Jahrgang 7 - 10 
 
 
 
Pro Termin werden 
zwischen 1,50€ und 2 € 
für Lebensmittel 
eingesammelt. 
 

 

Kurs 21: Informatik (Herr Siegel)   
                              
Dieser Kurs entspricht inhaltlich dem WPK Informatik der Klassen 6 bis 8. Hier werden 
Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer und seiner Software vermittelt. Ihr 
erfahrt, wie ihr Ordner erstellen könnt und dann verwaltet. Mit Open Office lernt ihr 
Texteingabe und Textformatierung, das Erstellen von Präsentationen und Tabellen, und 
die Bearbeitung von Grafiken. 
Auch das Zurechtfinden im WWW, die Informationssuche und die Weiterverarbeitung 
der gefundenen Informationen werden geübt. Ergänzend dazu sind die Gefahren durch 
das Internet, das richtige Verhalten im Netz und der Schutz eurer persönlichen Daten 
wichtige Themen. 

 

 

DONNERSTAGS 
 
Jahrgang 6 – 10 
 
ganzjährig 
 
( für SchülerInnen, die am 
regulären WPK Informatik 
wegen Überschneidungen 
mit anderen Kursen (2. 
Fremdsprache oder 
Grundkurs Deutsch oder 
Mathe) nicht teilnehmen 
können oder konnten.) 

 

 

Kurs 22: Sambatrommeln (Frau Wilke) 
                       
Rhythmus macht Spaß und fasziniert. Ganz besonders der Samba bringt Schwung. 
Trommeln heißt aber nicht nur draufhauen und es wird laut und gut. Wichtig ist das 
Zusammenspiel, das aufeinander Hören und natürlich auch die Technik, erst dann 
entsteht ein Groove. Wir spielen auf Trommeln, lernen und festigen die Grundlagen mit 
Hilfe von rhythmischen Übungen und üben verschiedene Stücke auf den Samba-
Instrumenten ein. 
 
 
 
 
 
 
 

 

DONNERSTAGS 
 
 



 

Kurs 23: Grenzen im Kopf überwinden! (Frau Leißner) 
 
 „Jeder soll individuell sein, aber wehe einer ist anders!“ 

 Wer hat Spaß daran Aktionen und Unternehmungen zu planen  und 
durchzuführen – wer ist auch für die Schule cool? 

 Wer möchte mit anderen chillen und Pläne schmieden  – und diese dann in die 
Tat umsetzen? 

 Wer möchte individuell sein und sich selber verstehen  – warum handle ich so 
und nicht anders? 

 Wer möchte sich mit dem Thema „Schule gegen Rassismus – Schule mit 
Courage“  beschäftigen - sich couragiert verhalten (was heißt das überhaupt)? 

 Wer möchte Grenzen im eigenen Kopf überwinden?  -  Das soll auch die 
Öffentlichkeit merken! 

 Jede/r kann eigene Ideen einbringen 
                                                                                              Melde Dich an – wir brauchen Dich!! 

 

 

DONNERSTAGS 
 
Jahrgang 7 - 10 

 

Kurs 24: Geschichte im Labor (Herr Kuhnert) 

 
Die Region des Elbe-Weser-Dreiecks hat eine vielseitige und faszinierende Geschichte, die 
von der Altsteinzeit über die Bronzezeit, die Zeit der Germanen und die Eingliederung der 
sächsischen Stämme ins Reich Karls des Großen bis in die Neuzeit hinein vielseitige 
Spuren hinterlassen hat.  
 
In dieser Arbeitsgemeinschaft sollen (je nach Alter der Teilnehmer) verschiedene 
Angebote geschaffen werden, die von handwerklich-kreativen Arbeiten, Exkursionen, 
Projekten bis zur möglichen Konzeption und Durchführung einer schulinternen 
Ausstellung reichen.  
 

 

DONNERSTAGS 
 
Jahrgang 6 - 8 
 

 

Kurs 25: Deutsch-Forderkurs „Fit für die Gym-Klasse!“ (Frau Becker) 
 
Nein, hier fehlt kein „ö“! Denn in diesem Kurs bist du genau richtig, wenn du mehr über 
Literatur, Autoren und die Tiefen der Grammatik erfahren möchtest. Wir werden 
gemeinsam noch einmal in die Welt der Grammatik und Rechtschreibung eintauchen 
sowie Werke großer Autoren besprechen.  
 
Dieser Kurs richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler, die im neuen 
Schuljahr die Gymnasialklasse besuchen werden.  

 

 

DONNERSTAGS 
 
Jahrgang 5 - 7 
 
ganzjährig 

 
 

Stand 13.05.2019 

 


