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2. - 4. + Intern. Klassen
Start 05.02.2019
Mädelsfit mit Ute
im Musikraum, Haus A
Hallo liebe Mädchen, in dem kommenden Halbjahr möchte ich einen Kurs "nur für Mädchen"
der Klassenstufen 2 und 3 anbieten. Fitte Mädchen sind fröhliche Mädchen, die wissen was
sie wollen, aber auch, was sie nicht wollen. Gemeinsam wollen wir herausfinden, was fit und
fröhlich macht. Ganz sicher gehört Bewegung, Tanzen, Spiele und etwas Yoga dazu, aber
vielleicht auch mal etwas Leckeres zusammen zu kochen, oder eine Stunde miteinander
reden, trommeln, rausgehen, lachen, streiten, sich vertragen, etwas Neues ausprobieren
und noch vieles mehr. Wer mitmachen möchte, muss sich diesmal bitte anmelden, weil es
toll wäre, wenn wir eine feste Gruppe wären. Ich hoffe, dass viele Mädchen Lust haben dabei
zu sein und freue mich auf diese Stunde mit euch. Eure Ute.

Computerreise mit Beata
im Medienraum, Haus A
Ob Posten, World Wide Web oder Download - wir lernen hier keine neue Sprache, sondern
alles rund um den Computer kennen. Dabei bewegen wir uns auf unserer virtuellen Reise quer
durchs Netz und erfahren allerlei Nützliches.

Werfen, Fangen und Volleyspielen mit dem Verein HTBU
in der Turnhalle Schellingstraße
1. + 2. Klasse: Ihr lernt Spiele rund um den Ball kennen. Ob Volleyball, Wasserball, Tennis oder
Basketball, bei uns fliegt alles, wird gegangen oder im Volley zurückgespielt . Eine ideale
Vorbereitung für unsere Volleyballmeisterklasse ab der 3. Klasse. Ihr werdet ein Gefühl für
den Ball entwickeln, lernt Spielregel kennen und habt jede Menge Spaß. Eine runde Sache
eben!
Volleymeisterklasse (3. + 4. Klasse): Hier wollen wir das Volleyballspielen üben - Baggern und
Pritschen kennenlernen. Wie nehmen auch am Volleyballgrundschul - Cup teil.

Fit und Fun mit Ute und Mathieu
in der Turnhalle Schellingstraße
Beim Turnen werden verschiedenen Bewegungsformen angeboten: mal wird einfach auf
Bewegungslandschaften geklettert, balanciert und gesprungen, mal werden Bewegungsspiele
angeboten. In Bewegungslandschaften haben die Kinder die Möglichkeit für großräumige
Bewegungen und eigenständige Entscheidungen. Sie lernen so ihre Fähigkeiten einzuschätzen
und erweitern diese mit der Zeit. Bewegungslandschaften lassen sich durch vielfältige
Aufbauten mit unterschiedlichen Höhen, Schrägen und Formen variieren und so dem Alter
und den motorischen Fähigkeiten anpassen. In Bewegungsspielen müssen die Kinder mehr
oder weniger intensiv bewegen um das Spielziel zu erreichen. Spaß steht bei diesem allem
natürlich im Vordergrund!

Kampfesspiele mit Luis R.
im Bewegungsraum / Turnhalle
Kampfesspiele® unterstützen Jungen in ihrer persönlichen Entwicklung und machen Spaß. Die
Jungen lernen zu kämpfen ohne Verletzungen, mit Fairness, mit ganzer Kraft und ohne
Verlierer. Die Jungen lernen, im Kampf nicht gelähmt vor Angst handlungsunfähig zu sein
sondern sich wach und angemessen der Herausforderung zu stellen. Mit den Kampfesspiele®
können Themen wie "Selbstachtung", "drohende Beschämung", "Gesichtsverlust" und "Ehre",
die für Jungen eine zentrale Rolle spielen, bearbeitet werden. Die Jungen können beim Kampf
erkennen, dass Mitgefühl und Verbundenheit wichtige Eigenschaften eines guten Kämpfers
und eines angesehenen Mannes sind.

Gitarre spielen mit Luis Nieto und Antonio Perez
im Musikraum, Haus A
Wir wollen nicht nur eine schöne Zeit mit Euch verbringen, sondern auch auf der Gitarre
klimpern und in die Tasten hauen. Wir werden lernen wie man die Saiten der Gitarre anschlägt
oder zupft, die Trommeln weichklopfen und gemeinsam singen. Das Geübte können wir dann
vor Publikum, wie zum Beispiel bei Schulfesten, aufführen.

Experimente mit Ancelma und Edith
im Naturwissenschafts-Raum, Haus A
Zusammen gehen wir auf Entdeckungsreise und lernen mehr über unsere Welt. Es wird
beobachtet, ausprobiert und analysiert. Als richtige Wissenschaftler werden wir mit den
Kindern abenteuerliche Experimente durchführen, bei denen wir verblüffende Entdeckungen
machen werden. Vielleicht knallt oder zischt es sogar!? Wir experimentieren rund um die Uhr
und werden das ein oder andere Geheimnis ergründen.

Bühne frei mit Dana und Luis N.
im Medienraum, Haus A
Die Kinder vom casa de moloon werden berühmt und betreten die Bretter, die die Welt
bedeuten. Gemeint ist natürlich die ganz große Bühne. Dort kannst du in eine andere Rolle
schlüpfen und ein Theaterstück vor Publikum aufführen. Der Spaß und der Applaus sind dir
sicher!

Videoclip-Dancing mit Beata
im Musikraum, Haus A
Wir wollen Tanzen wie die Stars im Fernsehen. Von einfachen Schrittfolgen, bis hin zu
kompletten Choreografien nähern wir uns dem Videoclip-Dancing. Das sorgt nicht nur für
gute Laune sondern auch stellt auch eure Kreativität beim Überlegen neuer Choreografien auf
die Probe.

Badminton
in der Turnhalle Schellingstraße
Nein, wir spielen kein Federball. Bei uns weht ein anderer Wind! Badminton ist schneller, viel
schneller. Das erfordert nicht nur flinke Beine, sondern auch viel Geschick mit dem Schläger.
Egal wer gewinnt, an erster Stelle steht immer der Spaß!

Kochen und Backen mit Mathieu und Edith
in der Küche, Haus A
Hier wird nicht nur geschnippelt, gekocht, gebraten, gebacken und der Tisch gedeckt, sondern
auch geschlemmt, gelöffelt und gegessen. Zudem findet ihr gemeinsam heraus, woher das
Essen stammt, wo es wächst, wie es geerntet wird und seinen Weg zu uns auf den Teller findet.
Wer ist auf den Geschmack gekommen und möchte uns auf unserer kulinarischen Reise
begleiten?

Breakdance/ HipHop mit Messiah,
im Musikraum, Haus A
In unserem Tanzkurs lernen die Kinder akrobatische Breakdance Moves und Tricks und
studieren über das ganze Halbjahr eine oder mehrere Choreografien ein. Das sieht nicht nur
cool aus, sondern macht auch jede Menge Spaß!

Salsa mit Claudia
im Musikraum, Haus A
Wir sind nicht nur Feuer und Flamme für Salsa, sondern leben diesen Tanz! Ihr lernt von den
ersten Schritten bis zu einer vollständigen Choreographie alles, um anschließend vor Publikum
aufzutreten.

Kinderkonferenz in allen Klassen
jeden 1. Montag im Monat
Partizipation als gelebte Demokratie nimmt bei uns auch zukünftig einen hohen Stellenwert
ein. Sie beinhaltet die freie und gleichberechtigte Teilnahme an den Diskussions- und
Entscheidungsprozessen an der Schule Wielandstraße die sowohl den Vor- und Nachmittag
betreffen. Lösungen werden gemeinsam entwickelt, geprüft und evaluiert. Für die Kinder
ergeben sich nicht nur im Alltag diverse Mitbestimmungsmöglichkeiten. Sie entwickeln auch
in eigenen Kinderkonferenzen, Regeln des Zusammenlebens oder bearbeiten aktuelle
Probleme. In der monatlich stattfindenden KIKO ( Kinderkonferenz auch Klassenrat genannt )
wählt jede Gruppe per Abstimmung ihre Gruppensprecher. Die Wahlen finden halbjährlich
statt. Die Gruppensprecher vertreten die Interessen der Gruppenmitglieder und übernehmen
gesondert Verantwortung für ihre Gruppengemeinschaft. Die gewählten SprecherInnen aus
den Klassen bringen Ideen, Wünsche, Kritik und Bedürfnisse ins Kinderparlament. Hier werden
gemeinsam mit der Schulleitung und Erziehern aus dem casa de moloon Lösungen erarbeitet
und weitere Schritte vorangetrieben.

Kinderchor mit Dana und Carlos
im Werkraum, Haus A
Gemeinsam mit euch werden wir viele unterschiedliche Lieder singen. Gospels, Oldies und
aktuelle Lieder aus den Charts, hauptsache wir haben Spaß beim Singen! Auch das richtige
Einsetzen der Stimme gehört dazu, dafür bekommt ihr von uns die richtigen Tipps.

Schach
im Küchennebenraum, Haus A
Unter Anleitung von professionellen Schachspielern vom Hamburger Schachclub von 1830
Schach lernen und Spielen, wobei der Spaß immer im Vordergrund steht.

Tischtennis
in der Tunrhalle Schellingstraße
Schnibbeln, schmettern, Doppel spielen: hier werden Anfänger und Fortgeschrittene
gleichermaßen gerne gesehen. In Kooperation mit dem WTB61 könnt ihr unter Anleitung von
erfahrenen Spielern Tischtennis lernen und spielen.

Nähen und Sticken mit Patricia
im Küchennebenraum, Haus A
Wir werden Schritt für Schritt in einfacher Form Nähen und Sticken lernen.

Mädchenfußball mit dem SCE/THE
auf dem Sportplatz oder der Turnhalle in der Schellingstraße
Hier wird gedribbelt und gepasst. Fußballinteressierte Mädchen kommen hier auf ihre Kosten
unter Anleitung einer Trainerin vom ortsansässigen Fußballverein.

Zeichen- und Kompositionstechniken mit Carlos
im Kunstraum, Haus A
Hier könnt ihr viele verschiedene Zeichen- und Maltechniken kennenlernen und ausprobieren.
Beim Malen mit unterschiedlichen Materialien (Kreide, Aquarell, Collage,....) wird jeder zum
Künstler.
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Werfen, Fangen und Volleyspielen mit dem Verein HTBU
in der Turnhalle Schellingstraße
1. + 2. Klasse: Ihr lernt Spiele rund um den Ball kennen. Ob Volleyball, Wasserball, Tennis- oder
Basketball, bei uns fliegt alles, wird gegangen oder im Volley zurückgespielt . Eine ideale
Vorbereitung für unsere Volleyballmeisterklasse ab der 3. Klasse. Ihr werdet ein Gefühl für
den Ball entwickeln, lernt Spielregel kennen und habt jede Menge Spaß. Eine runde Sache
eben!

Spanisch Spielen und Tanzen
mit Antonio im Bewegungsraum, Haus A
Uno, dos y tres! Wir spielen mit Farben, wir singen und tanzen mit “El pollo”, kochen und
essen Churros. Wir lachen viel zusammen, und lernen ein paar spanische Wörter durch die
Spiele und die Lieder. Wer will mit uns einmal in der Woche zu lustigen Liedern tanzen?

Kampfesspiele mit Luis R.
im Bewegungsraum, Haus A
Kampfesspiele® unterstützen Jungen in ihrer persönlichen Entwicklung und machen Spaß. Die
Jungen lernen zu kämpfen ohne Verletzungen, mit Fairness, mit ganzer Kraft und ohne
Verlierer. Die Jungen lernen, im Kampf nicht gelähmt vor Angst handlungsunfähig zu sein
sondern sich wach und angemessen der Herausforderung zu stellen. Mit den Kampfesspiele®
können Themen wie "Selbstachtung", "drohende Beschämung", "Gesichtsverlust" und "Ehre",
die für Jungen eine zentrale Rolle spielen, bearbeitet werden. Die Jungen können beim Kampf
erkennen, dass Mitgefühl und Verbundenheit wichtige Eigenschaften eines guten Kämpfers
und eines angesehenen Mannes sind.

Schach
im Küchennebenraum, Haus A
Unter Anleitung von professionellen Schachspielern vom Hamburger Schachclub von 1830
Schach lernen und Spielen, wobei der Spaß immer im Vordergrund steht.

Kinderchor mit Dana und Carlos
im Werkraum, Haus A
Gemeinsam mit euch werden wir viele unterschiedliche Lieder singen. Gospels, Oldies und
aktuelle Lieder aus den Charts, hauptsache wir haben Spaß beim Singen! Auch das richtige
Einsetzen der Stimme gehört dazu, dafür bekommt ihr von uns die richtigen Tipps.

Kinderyoga mit Andrea
im Werkraum, Haus A
In dieser Yogastunde üben wir Yoga sehr spielerisch. Durch die Übungen, die durch
Bewegungs- und Fantasiereisen ergänzen werden, können die Kinder ihrer sonst so „
lautstarken und aufregenden“ Welt für eine Weile entkommen und lernen bei sich selbst
anzukommen.
Yoga wirkt sich positiv auf das eigene Körpergefühl aus, stärkt die Selbstwahrnehmung und
die Konzentrationsfähigkeit.

Mädchenfußball
auf dem Sportplatz oder der Turnhalle in der Schellingstraße
Hier wird gedribbelt, gepasst und viel auf’s Tor geschossen und getroffen. Fußballinteressierte
Mädchen kommen hier auf ihre Kosten unter Anleitung einer Trainerin vom ortsansässigen
Fußballverein.

