
Ganztagskurse SJ 2019/2020 2.HJ DIENSTAGS 
 
Nr Kurs Lehrkraft Raum Tag Jg    Beschreibung 

1 Sportspiele Ahrens AS Halle Di 5-10 

Spiele im Sportunterricht sind bestens dazu geeignet,  Spaß zu bereiten und für sportliche Akti-
vitäten 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 Sport-
spiele geübt, damit z. B. Sportspiele wie Völkerball, Brennball, Basketball, etc., besser zur Um-
setzung verinnerlicht werden können. Angesprochen sind somit alle, egal, ob man super Sport-
spiele kann oder nicht. Dabei sein ist alles! 
 

3 Medienscouts Lei+Gün HG PC Di  7-10 

Cyber-Mobbing, Tik Tok, Zocken, Instagram, YouTube, Tutorials, Let ́s play  
=> MEDIENSCOUTS  
• wollt ihr etwas über Medien wissen?  
• wollt ihr euer Wissen mit anderen teilen?  
• wollt ihr neue Freunde finden?  
• wollt ihr lernen und gleichzeitig Spaß haben?  
Dann seid ihr bei uns richtig! Hier wird euch spielend leicht und mit viel Spaß die Welt des social 
media näher gebracht. Wir versichern euch es wird cool und lustig. 
 

4 Der Natur auf der Spur Lem AS Wer Di 5-6 

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 wert-
schätzen lernen. 
Es wird garantiert spannend! 
 

5 
Deutsch als  
Zweitsprache Snk AS 12 Di 5-10 

Du möchtest dein Deutsch verbessern, dich mit anderen unterhalten und Spaß dabei haben? 
Dann bist du in diesem Kurs richtig!  
Wir werden miteinander sprechen, spielen, lesen und viele Übungen machen, um euer Deutsch 
zu verbessern. Und: Ihr werdet sicher neue Freunde finden! 
 

6 Fußball für Anfänger Bin AS Halle Di 5-7 

Du spielst noch nicht in einem Verein Fußball oder hast grade erst damit angefangen? Du hast 
Lust eine neue Sportart kennenzulernen oder einfach nach der Schule noch ein bisschen zu ki-
cken? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Mädchen oder Junge, hier ist jeder willkommen. 
Das Hauptziel hierbei ist es Spaß zu haben und nebenbei sogar noch was Neues zu lernen.  
(max. 16 TeilnehmerInnen) 
 



7 
Geordnet durch  
das Schuljahr Karl AS R01 Di  5-8 

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 Schul-
jahr zu kommen -  und natürlich auch die Zeit und den Ort, dieses umzusetzen. 
 

 
  



Ganztagskurse SJ 2019/2020 2.HJ MITTWOCHS 
 

8 Fit in der Küche! Heg HG Küche Mi  5-6 

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. 

Achtung: Pro Termin werden zwischen 1,50 € und 2 € für Lebensmittel eingesammelt. 
 

9 
Es gibt ein Leben  
nach der Schule Lei+Sut 

 
Mi 8-9 

„Nur wer weiß, was er will, weiß, was er braucht“ 
Wir wollen gemeinsam mit Euch den Berufe-Dschungel lichten und Euch spielerisch fit machen 
für Bewerbungen und Vorstellungsgespräche 
 

11 Spiel dich fit! Ahrens AS R11 Mi 5-10 

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 Mitei-
nander 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. 
 

12 Theater CEn AS R12 Mi 5-7 

„Theater ist wie Kino – nur live!“ (Gunnar Madeheim) 
Herzlich willkommen auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“. In diesem Kurs werden wir ge-
meinsam lesen, lachen, Texte lernen, schreiben, streiten, schreien, staunen, flüstern, rufen, sin-
gen?, 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 Schüle-
rInnen mit Engagement, Spielfreude und Kreativität gefragt.     
               
Achtung: Teilnahme an Extraterminen vor Aufführungen, Teilnahme an einem Workshop [Termin 
im 2. Halbjahr] (ca. 15 €)   
 



13 Fitness und Triathlon Hei AS Halle Mi  7-10 

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? Und du wolltest im-
mer schon einmal an einem Triathlon teilnehmen? 
Dann bist du hier genau richtig! Im Laufe des Halbjahres wirst du in diesem Kurs verschiedene 
Möglichkeiten erproben, deine konditionellen Fähigkeiten (z.B. Kraft und Ausdauer) zu verbes-
sern – beispielsweise durch modernes Circuittraining, Aspekte des Freeletics sowie Laufspiele. 
Sofern Interesse vorhanden ist, besteht auch die Möglichkeit für triathlonspezifisches Training in 
Vorbereitung auf den 1.Oste-Triathlon kommenden Juni. Hier kann ab 14 Jahren in einer Staffel, 
ab 16 allein an den Start gegangen werden.  
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! 
Also: runter vom Sofa, die Laufschuhe in die Hand und auf zur Anmeldung! 
Mach mit und werde fit! 
 

14 Volleyball Hei AS Halle Mi 7-10 

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 Schülerin-
nen 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. (3:3, 
6:6 oder die Beachvariante des Volleyballs sind möglich) 
Auf abwechslungsreiche und spaßige Art und Weise lernst du, im Spiel zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort zu sein und das Pritschen oder Baggern gezielt einzusetzen. Ergänzt werden die Techni-
kübungen und verschiedenen Spielformen durch zielgerichtetes Koordinationstraining.  
Mittel- und langfristig sollen regelmäßig Freundschaftsspiele ausgetragen werden und die Teil-
nahme 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!  
 

15 
Geordnet durch das 
Schuljahr Karl AS R01 Mi 5-8 

Hausaufgaben, Mappen, rechtzeitige und richtige Vorbereitung auf Klassenarbeiten…all das kann 
einem manchmal zu viel werden! Gemeinsam wollen wir an einer Struktur arbeiten, euren Schul-
alltag 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. 
 



Ganztagskurse SJ 2019/2020 2.HJ DONNERSTAGS 
 

16 Samba Wil AS Musik Do 5-10 

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 aufeinan-
der Hören und natürlich auch die Technik, erst dann entsteht ein Groove. Wir spielen auf Trom-
meln, lernen und festigen die Grundlagen mit Hilfe von rhythmischen Übungen und üben ver-
schiedene Stücke auf den Samba-Instrumenten ein. 
 

18 
Mathe  
Prüfungsvorbereitung Sim 

 
Do 9-10 

In wenigen Wochen ist es soweit: die Abschlussprüfungen stehen an. Am 19.5.2020 solltest du in 
Mathematik fit genug sein, um diese erfolgreich zu absolvieren. Dieser Ganztagskurs unterstützt 
dich, zielgerichtet auf die Prüfung zu üben. Dabei werden alle prüfungsrelevanten Themen wie-
derholt und mit Beispielaufgaben aus den vergangenen Prüfungen trainiert. Außerdem wird es 
Raum für individuelle Fragen geben. Dieser Kurs liefert einen kleinen Beitrag für deine Prüfungs-
vorbereitung. Um optimal vorbereitet zu sein, solltest du dich mehrmals in der Woche mit den 
Inhalten und Aufgabenformaten auseinandersetzen. 
 
Achtung:      * individuelle Kurszeiten: 13.15 – 14.35Uhr  
                      * Kurs findet nur bis 14.05.2020 statt! 
 

19 Kochen und Backen Wol HG Küche Do 7-10 

„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 
 
Achtung: Pro Termin werden zwischen 1,50€ und 2 € für Lebensmittel eingesammelt. 
 

 
 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

 
Sport und Trampolin 
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Do 

 
 
 
 
 
Jg 5-8 

 
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. 
 
 



21 Rudern Hei Brv Do 6-10 

Mannschaftssport im Boot und rhythmischer Spaß auf der Oste 
Du kannst schwimmen, liebst es auf dem Wasser zu sein und dich zu bewegen? Du wolltest schon 
immer einmal rückwärts zum Ziel kommen und konntest dir unter der Aussage „zusammen in 
einem Boot“ bisher nichts vorstellen? Dann bist du beim Rudern genau richtig! 
Dieser Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 6, die als Ruder-Anfänger eine 
neue Outdoor-Sportart ausprobieren möchten. In diesem Kurs findet mit dem Erlernen der Ru-
derbewegung bis hin zu kleinen Touren auf der Oste sowohl Koordinations- wie auch Kraft- und 
Ausdauertraining statt. Außerdem wirst du dich auf dem Ruderergometer wie auch in der Turnhal-
le mit anderen messen. Im Vordergrund des Kurses steht das Erlernen der Ruderbewegung in ge-
steuerten Vierern wie auch der entsprechenden Fachbegriffe. So wirst du schnell erfahren, dass 
man die Ruder nicht einfach Paddel nennt und der Rollsitz wirklich ein „rollender Sitz“ ist  
Der Kurs findet bis zu den Osterferien ca. in der Turnhalle statt. Hier werden wir uns mit verschie-
denen Varianten des Kraft- und Ausdauertrainings wie auch mit dem Anschauen von Videos auf 
die Wassereinheiten vorbereiten. Nach den Osterferien geht es dann endlich aufs Wasser! Bringt 
bitte wetterangepasste und enganliegende Sportkleidung wie auch Wechsel- und Duschsachen 
mit.  
Der Transfer von Gnarrenburg bis nach Bremervörde wird mit einem öffentlichen Bus erfolgen. 
Anschließend ca. 2km Fußweg bis zum Bootshaus der Ruderabteilung. Aufgrund der Fahrtzeit en-
det der Kurs erst gegen 15.45 Uhr. Eure Eltern holen euch dann aus Bremervörde ab (Fahrgemein-
schaften).  
Bitte bringt bereits zum ersten Termin euren Schwimmausweis mit – ihr benötigt mindestens das 
Jugendschwimmabzeichen in Bronze. 
Für den Kurs fallen pro Woche eine Eigenbeteiligung von 2€ an. 
Du bist offen für Neues und suchst eine echte Herausforderung?  
Auf zur Anmeldung und los geht’s mit dem Ruder-Spaß auf der Oste! 

 
Stand: 05.12.2019 
 
 


