
 

Kursbeschreibungen 1. Halbjahr 2022/23 

 

Theater  

Verwandelst Du Dich gerne? Z.B. in eine Fee oder in ein Monster? Denkst Du Dir gerne 
Geschichten aus oder spielst Du gerne Geschichten nach? Im Theaterkurs kannst Du das 
alles machen und noch mehr. Wir werden ausprobieren, was wir alles mit der Stimme und 
mit dem Körper machen können, und wir werden dabei laut und leise sein, ruhig und wild. 
So lernt ihr nicht nur die Theaterwelt kennen, sondern auch eure eigenen Fähigkeiten. Und 
zum Abschluss werden wir unsere spannenden Geschichten aufführen. Ich freue mich auf 
euch. 

Euer Marcus 

Schach  

Hast du Lust mehr über das Schach spielen zu lernen? In diesem Kurs lernen wir sowohl 
Taktiken, als auch die Spielphasen und das Mattsetzen besser kennen und probieren das 
neu Gelernte gleich im Spiel aus. 

Zu meiner Person: 

 Im Jahr 2017 habe ich im Zuge einer Ausbildung die C-Schachtrainer-Lizenz erworben. Seit einigen 
Jahren bin ich als Kursleiter an der Schule Lutterothstraße und an der Grundschule Hoheluft, seit 
Februar 2022 auch an der Grundschule Tornquiststraße, im Freizeitangebot "Schach" tätig. 
Daneben leite ich das Jugendtraining im Schachklub Union Eimsbüttel von 1871 e. V..         

  Jörg Nielsen 

 

Philosophieren mit Kindern 

Fragst du dich mal, wie ein guter Freund sein soll, oder ob Pflanzen glücklich sein können? Magst 
du mit anderen Kindern über diese und viele anderen Themen sprechen und manchmal auch 
diskutieren? Dann bist du in diesem Kurs richtig!  

Liebe Grüße Gio 

 

 



 

Mädels in Bewegung im M*Z 
 
Die Mädels können in den 1,5 h das M*Z erkunden. Das M*Z bietet große Räume und viele 
Materialien, die die Mädels benutzen und ausprobieren können. 
Sportgeräte, Musikinstrumente, Chillraum, verschiedenste Bastelmaterialien zum Basteln, für 
Tonarbeiten und zum Malen.  
Sie können toben oder chillen oder spielen. 
Gleichwohl haben wir jede Woche ein Angebot, das sie sich gewünscht bzw. was wir uns überlegt 
haben. Da können sie mitmachen oder nicht, es bleibt ihnen  überlassen. 
Unsere Angebote sind: 
Töpfern, Backen, Musikmachen im Bandraum (manchmal), Malen, Kickern, Slime herstellen, 
Teesorten probieren, Wassereis und Cocktails herstellen, Basteln, Malen, Parcours, Sport und 
Geschicklichkeit im Garten, Singstar. 
 
Viele Grüße 
Katrin 

 

Magic Karten 
 
Wir lernen gemeinsam das Kartenspiel „Magic die Zusammenkunft“ kennen. Im Spiel ist man ein 
Magier, der mächtige Kreaturen und Zaubersprüche beschwört. Für den Kurs brauchst du keine 
eigenen Karten und keinerlei Vorkenntnisse.   

Euer Julian 
 

 

 

 
Gitarre  
 
Du hast eine Gitarre zuhause und möchtest lernen zu spielen oder deine Fähigkeiten am 
Instrument verbessern? Dann komm vorbei! Wir spielen eure Lieblingssongs und schreiben 
vielleicht auch eigene. 

Euer Julian 

 

 



 

Faustball 

Im Faustballkurs könnt ihr mal in das Faustballspielen reinschnuppern. Beim Faustball 
spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Jede Mannschaft hat ein eigenes Feld und 
zwischen den beiden Feldern hängt eine Leine, ähnlich wie beim Volleyball. Ziel ist es den 
Ball mit dem Arm oder der Faust in das gegnerische Feld zu schlagen, so dass das andere 
Team den Ball nicht zurückschlagen kann. Dann hat man einen Punkt gemacht! 

 

In diesem Kurs zeige ich euch das Faustballspielen mit vielen kleinen Übungen und lustigen 
Spielen :) Schaut gerne vorbei, wenn ihr mal etwas Neues ausprobieren wollt! 

Viele Grüße 

Tom 

 

Fußball 

Ich bin Bernd Eckert vom ETV und biete ab neuem Schuljahr mittwochs die Fußball Kurse 
an. Neben Spielformen im Fußball möchte ich je nach leichte Basics wie Passspiel, 
Dribbling und Torschuss anbieten. 

Ich freue  mich auf euch! 

 

Töpfern 
 
In diesem Kurs wird vor allem modelliert. 
Wir kneten uns Miniaturwelten, Tiere, usw. aus Wirklichkeit und Fantasie. 
So erfahren wir den Umgang mit dem Material Ton, unseren Händen und einfachen 
Werkzeugen und lernen spielerisch verschiedene Techniken kennen. 
Die Kunstwerke werden mit geeigneten Glasurfarben bemalt und im Brennofen gebrannt. 

Viele Grüße 

Nina 

 

 



 

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. 

Bis bald! 

Stefan 

 

Fun and Games: 

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

Viele Grüße 

Jörg 

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. 

Wir sehen uns in der Bibliothek 

 

 

 

 

 



 

Kreativwerkstatt 

Du hast Lust aus verschiedenen Materialien kreative Kunst- und Bauwerke zu gestalten? Dann bist 
du hier goldrichtig!  

Euer Christian 

 

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. 

 

 

Clever Kochen 

Gemeinsam kochen wir gesundere Leckereien und erstellen unser eigenes Rezeptbuch. 
 
 
 
Tanz 
Was gibt es Schöneres, als sich zu verschiedener Musik zu bewegen? Richtig, nicht viel                   
Ich freue mich darauf mit euch zu tanzen, lachen und Spaß zu haben. 
Eure Marian 
 
 
Malen und Basteln 
 
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. 

Viele Grüße 

Miriam 

 
 
 



 

 
 
Pausetaste 
 
In diesem Kurs kannst du auf dich bei verschiedenen Übungen entspannen, auf Traumreise gehen 
und einfach mal Ruhe genießen: also die Pausetaste des Alltags drücken. 
Ich freue mich auf dich! 
Friederike 
 
 
Naturfreunde 
 
Wir gehen raus! Bei fast jedem Wetter bewegen wir uns an der Luft, erkunden die Gegend 
und die Natur und ihre Bewohner. Du brauchst wetterfeste Kleidung. 
Bis dann 
Marian 
 
 
 

 

 



 

 
  
 
 
 
 
English - The Easy Way! 
 
 
 
Mit den Programmen von Helen Doron English lernen Kinder so, wie es am besten geht 
- mit allen Sinnen, in Bewegung, mit Musik und vor allem Spaß. Dabei vereint die „Helen-
Doron-Methode“ bewährte Lehr- und Lernprinzipien mit hochwertigem und modernem 
Material. 
Wir unterrichten in kleinen Gruppen durch erfahrene Kursleiterinnen, die sich laufend 
weiterbilden. Unser ganzheitliches Programm bietet Kindern die Möglichkeit, in eine 
Sprache einzutauchen und sie über die Unterrichtseinheiten hinaus in ihren Alltag 
einzubinden. Immer mit dem Ziel: die englische Sprache als etwas Selbstverständliches 
zu empfinden.  
Englisch lernen kann ein Kinderspiel sein, deshalb steht die Freude am Lernen bei uns an 
erster Stelle. Die Ergebnisse sind erstaunlich! 
Unsere Erfahrung zeigt, dass selbst die jüngsten Schüler und Schülerinnen bereits nach 
kurzer Zeit beginnen sich selbstbewusst auf Englisch auszudrücken. 
 
Unterrichtseinheit:   45 Min./Woche 
Unterrichtstag:  Dienstag oder Donnerstag 14:15 Uhr  
Monatsbeitrag:  45 €  
Unterrichtsmaterial: 30 € einmalig (Enthält 1 Übungsbuch und online Zugang zu 

Übungsmaterial) 
 
Sollte der Unterricht während des Schuljahres nicht in der Schule stattfinden können, 
werden Onlinekurse für die Kinder angeboten. In den vergangenen Jahren haben wir dies 
bereits erfolgreich umgesetzt! 
 
Weitere Informationen sowie die Anmeldung erhalten Sie gerne per E-mail - 
oder rufen Sie uns einfach an! 
 

Helen Doron Learning Centre  
Hamburg Eimsbüttel/Eppendorf  

Susanne Westphal  
Bismarckstraße 44  
20259 Hamburg  
Tel.: 040-18077318 
E-Mail: eimsbuettel@helendoron.de  
www.helendoron.de/hamburg_eimsbuettel.html  



Konzept der Musikschule LÜTTE SKOL - Angebot Nachmittags in den Räumlichkeiten der Grundschule

Das Ziel des Musikunterrichtes ist die Heranführung an die Musik mit unterschiedlichen Mitteln und 
Instrumenten. In den Musikstunden geben wir den Kindern Einblicke in verschiedene Instrumentenbereiche 
wie Gitarre, Schlagzeug (Cajon), Rhythmus – Bodypercussion, Singen (rappen) und Bewegung – Tanz. 

Die Musikstunden sind nicht darauf ausgerichtet, dass ein reiner Instrumentalunterricht stattfindet, daher ist 
es auch nicht notwendig, dass die Kinder zu Hause am Instrument üben müssen. 

Der Lehrer gibt Anleitungen, stellt vor, lässt die Kinder spielen und entwickelt mit den Kindern ein 
gemeinsames Projekt. Es kann sein, dass dadurch ein neues Lied entsteht und die Kinder es mit den 
Instrumenten begleiten können, ist das Interesse eher einem Instrument gerichtet, geht der Lehrer darauf ein 
oder die Kinder bringen eigene Lieder und Ideen mit, die vom Lehrer verarbeitet werden. Erste Noten und 
Rhythmen kennenlernen gehört ebenso dazu. 

Die Musikstunden sollen in erster Linie Spaß machen und die Kinder befähigen, sich mit Musik 
auseinanderzusetzen und viele Bereiche der Musik kennenzulernen. 

 Kurskosten pro Kind: 

 Kündigungsfristen: 

 Unterrichtsausfall: 

35,- im Monat / 

1. Monat ohne Frist (4 Wochen Probemonat), ab Oktober 2022/ 3-
monatige Kündigungsfrist (zu Ende Dezember, zu Ende März 2023, zu Ende 
August 2023) Fällt Unterricht von Seiten der LÜTTE SKOL aus, wird eine 
Vertretung, wenn möglich organisiert oder die ausgefallene Stunde wird 
erstattet

.  • Alle Eltern werden über Ausfall, Neuigkeiten oder Unterrichtsverlauf per Mail informiert.

Corona: Aufgrund der derzeitigen Coronasituation gibt es folgende Regelungen: 

• Es wird darauf geachtet, dass die Räume alle 20 Minuten gelüftet werden.
• Alle Kinder vorher ihre Hände gewaschen haben
• Der Lehrer nach den Stunden 15 Minuten Zeit hat, alle Instrumente etc. zu desinfizieren.

Ablauf Schnuppermonat 

• Alle Kinder, die auf einer Interessenliste eingetragen sind, werden von uns persönlich angeschrieben 
und bekommen eine Anmeldung für den Schnuppermonat. Erst nach erhalt der schriftlichen 
Anmeldung, kann das Kind den Schnuppermonat teilnehmen.

• In der letzten Februar Woche erhalten sie von uns eine Mail mit der Frage, ob ihr Kind weitermachen 
möchte. Ende Februar endet der Schnuppermonat. Wer nicht weitermachen möchte, hat nur die 
Kosten für den Schnuppermonat mit 35,- zu tragen.

Unsere Kontaktdaten: LÜTTE SKOL Musikschule, Henriettenstr. 38 a, 20259 Hamburg 

Büroorganisation: Angela Rüther / a.ruether@luette-skol.com 


