
 
 

 

 

 

     

 Kursbeschreibungen 

 

 

Judo 

Nach Regeln kämpfen, sich miteinander messen aber auch sich gegenseitig Respekt erweisen 

und gemeinsam ein Ziel erreichen. Das alles ist Judo. Unsere qualifizierten, 

wettkampferfahrenen Trainer und Trainerinnen der ETV Judoabteilung sind sich darüber 

einig, dass Judo in erster Linie Spaß bringen soll und freuen sich darauf, mit dir zu trainieren. 

An diesem Kurs können bis zu 20 Kinder teilnehmen. 

 

Fun and Games 

Du hast Lust auf neue und auch altbekannte Sportspiele? Dann bist du hier genau richtig! 

An diesem Kurs können bis zu 15 Kinder teilnehmen. 

 

Jugendclub 

Der Jugendclub hat für euch geöffnet. Hier könnt ihr spielen, toben oder einfach chill‘n. 

Wir begleiten euch zum Jugendclub und holen euch dort wieder ab. 

 

Talentsport 

Du bekommst von deinen Lehrerinnen Bescheid, wenn du an diesem Kurs teilnehmen kannst. 

 

Lesespaß 

Zusammen entdecken wir die spannende Welt der Bücher. Wir lesen zusammen, erzählen uns 

eigene Geschichten und tauchen gemeinsam in fremde Welten ein. 

 

 



 
 

 

 

Philosophieren mit Kindern: 

Hast du dich schon einmal gewundert, dass du mal wütend und mal überglücklich bist? Oder 

hast dich gefragt, was Streit, Freundschaft oder ein Lebewesen „eigentlich“ ist? Über diese 

und viele andere Fragen, die dich selbst und deine Umwelt betreffen, werden wir miteinander 

nachdenken, eine Meinung ausdrücken, neue Wege finden und am Ende mehr Verständnis 

aufbauen. Manchmal werden wir zu einer Lösung kommen, ein andermal werden wir uns mit 

mehreren Lösungen abfinden. Hast du Lust deine Meinung und deine Gefühle auszudrücken 

und sie gemeinsam mit den anderen Kindern zu hinterfragen? Dann bist du beim 

Philosophieren mit Kindern richtig!  

 

An diesem Kurs können bis zu 10 Kinder teilnehmen. 

 

Helen Doron Englisch 

 

 

 

 

Töpfern 

Ob ein Selbstporträt, Monster, Türschild, Miniaturmöbel oder einfach ein kleines Schälchen. 

Wir arbeiten gemeinsam an unseren Ideen. Die Kunstwerke werden modelliert und mit 

Glasurfarbe selbst bemalt. 

An diesem Kurs können bis zu 10 Kinder teilnehmen. 

 

Kreativwerkstatt 

Du hast Lust aus verschiedenen Materialien kreative Kunstwerke zu gestalten? Dann bist du 

hier goldrichtig!  

 

Experimente 

Gemeinsam werden wir verschiedene Experimente durchführen und dazu forschen. Ob mit 

Lebensmitteln, Alltagsgegenständen oder Naturmaterialien. Zwischendurch habt ihr 

Freispielzeit und könnt den Jugendclub besser kennenlernen. 

Wir begleiten euch zum Jugendclub und holen euch dort wieder ab. 

 



 
 

 

 

Theater 

Die Bühne ist dein zu Hause? Dann bist du hier genau richtig! Wir schlüpfen in verschiedene 

Rollen und Emotionen und proben für ein Theaterstück, das wir dann vor Publikum 

präsentieren wollen. 

An diesem Kurs können bis zu 10 Kinder teilnehmen. 

 

Gitarre 

Wenn du gern Gitarre lernen möchtest oder dich verbessern möchtest, können deine Eltern 

dich bei Nils Janssen anmelden. 

 

Kunst- und Bastelspaß 

Wenn du es liebst zu zeichnen, zu malen und zu basteln dann bist du hier genau richtig! Alles 

was du brauchst ist deine Federtasche und deine Fantasie. 

 

Clever Kochen 

Gemeinsam kochen wir gesundere Leckereien und erstellen unser eigenes Rezeptbuch. 

 

An diesem Kurs können bis zu 10 Kinder teilnehmen. 

 

Mädchen in Bewegung 

Wir möchten uns mit euch drinnen und draußen bewegen, skaten und toben, kickern 

und Tischtennis spielen, tanzen und jonglieren, Musik hören, chillen und vieles mehr. Danach 

gibt es einen leckeren Snack, den wir uns selbst zubereiten. 

Bringt eure Ideen mit! Wir freuen uns auf Euch! 

 

Bewegung macht Spaß! 

Die Turnhalle ist für die Kinder der Vorschulklasse reserviert und eure ErzieherInnen können 

dort mit euch spielen und toben. 

 

 

 



 
 

 

 

Hallo liebe Torni-Kinder, 

Nach einem Jahr Coronapause dürfen wir ab dem 30.8.2021 endlich wieder mit Kursen starten! 

Auf dem Kursplan kannst du sehen, an welchem Tag es Kurse für deine Klassenstufe gibt. 

Schau dir die Angebote in Ruhe an. Bestimmt ist auch etwas für dich dabei. 

Du kannst in der Woche an bis zu 3 verschiedenen Kursen teilnehmen. Auf dem Wahlzettel 

schreibst du den Kurs, den du am liebsten besuchen möchtest, hinter die Nummer 1, deine 

zweite Wahl hinter die Nummer 2 und deine dritte Wahl hinter die Nummer 3.  

Gib deinen ausgefüllten Wahlzettel bitte zum 20.8. bei deiner Gruppenleitung ab. 

Wenn alle Kinder ihre Wahlzettel abgegeben haben, schauen wir, ob es Kurse gibt, für die sich 

nur sehr wenige Kinder angemeldet haben. Dann kann es sein, dass die nicht stattfinden 

können. Wir informieren dich dann und schauen, dass du trotzdem einen Kurs besuchen 

kannst, der dir Spaß macht. 

Wenn sich für einen Kurs sehr viele Kinder angemeldet haben, bekommen die Kinder, die den 

Wahlzettel zuerst abgegeben haben, die ersten Plätze.  

In der Woche vom 23.-27.8. erfährst du dann an welchen Kursen du in diesem Schulhalbjahr 

teilnehmen darfst. 

Wenn du Fragen hast, kannst du gern in das GBS Büro kommen. 

Viel Spaß bei der Kurswahl! 

__________________________________________________________________________________ 

Kurswahl 1. Halbjahr 2021/22 

 

Name: _________________________________________ 

Klasse: __________________ 

 

Ich möchte folgende Kurse besuchen: 

 

1) __________________________________________ 

 

2) __________________________________________ 

 

3) __________________________________________ 

Datum: 

                                              Unterschrift: 


