
Kursangebote für die Jahrgänge 5 und 6 

 
Soccer Boys & Girls 
 
 
Ab sofort können Mädchen und Jungen gemeinsam kicken. Was ihr braucht ist die Lust an 
gemeinsamen Fußball. 
 

Heavy Metal 
 

Heavy Metal eine Musikrichtung? Nein in unserer Schule ist es viel mehr als das. Heavy Metal ist 

das Arbeiten mit Metall. Mit Hilfe unseres Kurslehrers Herr Aydin arbeitet ihr mit verschiedensten 

Arten von Metallen. Bauen oder Sachen zusammenstellen liegt dir? Dann gibt es nichts Besseres 

für dich.  

 

Bühne frei! 
 
 
Nach unserem Theaterprojekt „TUSCH“ gehen unsere Theaterkurse in die nächste Runde. Wenn 
du denkst, du bist der oder die geborene Schauspieler_in, dann bist du hier an der richtigen Stelle. 
Komme in den Kurs und zeige den Zuschauern_innen was du drauf hast. 
 

Hamburg Towers: Basketball 
 
 
In diesem Kurs lernst du von einem echten Trainer der Profi-Mannschaft der Hamburg Towers das 
Basketball spielen! Wenn du gut in Basketball bist oder es lernen möchtest, bist du hier genau 
richtig. 
 

On the Beat 
 
 
In diesem Kurs stehen die Gemeinschaft, sowie der Spaß, die Freude und die Leidenschaft zum 
Tanzen im Vordergrund. Also wenn es dir Spaß bringt dich zur Musik zu bewegen und du gerne als 
Team etwas auf die Beine stellen willst, dann komm in diesen Kurs und zusammen studieren wir 
eine Choreo ein, die ihr beim Winterfest aufführt.  
Folgendes solltest du mitbringen: Sportzeug, Spaß und gute Laune  
 



Judo  
 
 
In dem Angebot Judokämpfer lernt ihr zusammen mit Herrn Lenk Kampftechniken und die 
Bedeutungen der verschiedenen Gürtel. Dieser Kurs ist perfekt für diejenigen von euch, die gerne 
toben und Lust haben eine neue Sportart zu erlernen. 
 

Gregs Tagebuch 
 
In diesem Kurs schreibt, malt und gestaltet ihr eure eigenen Geschichten und Bücher. Wenn ihr 
gerne lest und schreibt, dann ist das der richtige Kurs für euch. 
 

Bühne frei! 

Nach unserem Theaterprojekt „TUSCH“ gehen unsere Theaterkurse in die nächste Runde. Wenn 

du denkst, du bist der oder die geborene Schauspieler_in, dann bist du hier an der richtigen Stelle. 

Komme in den Kurs und zeige den Zuschauern_innen was du drauf hast. 

Schach-Matt 
 
Schach ist eines der ältesten Strategiespiele dieser Welt. Die Regeln sind schnell erklärt. Spiele mit 
und gegen Freunde und setze sie Matt. Lerne also dieses faszinierende Spiel kennen und mache in 
diesem Kurs dein Bauern- oder Turmdiplom. 

Kickboxen 
 
Lerne von einem professionellen Kickboxer. Lass dir von ihm zeigen wie du dich in gefährlichen 
Situationen verhalten solltest. Erhalte Fähigkeiten zur Selbstverteidigung und fördere sie mit der 
Hilfe vom Europameister! 
 

Die Entdeckerzone 
 
Hier kannst du deine Kreativität als Mädchen entfalten. Ebenfalls lernst du hier neue Basteltricks 
kennen. 
Dieser Kursfindet im Mädchen Treff statt und ist dementsprechend nur für Mädchen! 
 

Basteltopia 
 
Wir wollen unbrauchbaren Gegenständen oder Materialien ein zweites Leben schenken. Wir 
werden in der Werkstatt oder auf dem schönen Außengelände des Minitopias gemeinsam malen, 
hämmern, sägen und kleben. Egal ob Taschen aus Verpackungen oder Schlüsselanhänger aus 
kaputten Fahrradschläuchen – hier kann man alles verwenden! Hast du Lust kreativ zu sein? Dann 
bist du hier genau richtig! 
Eine Busfahrkarte wird benötigt. 

Soccer 
 
Kicken auf der Straße? Beherrscht du. Herr Kaminski bringt Disziplin und Technik in dein Spiel! 
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Kicken auf der Straße? Beherrscht du. Herr Kaminski bringt Disziplin und Technik in dein Spiel! 
 

HH Towers Basketball 
 
Hallo Basketballfans, 
schön, dass ihr  den Weg zur spannendsten Sportart der Welt gefunden habt! 
Wenn ihr Lust habt, wie Profis Basketball zu spielen seid ihr hier genau richtig. Hier werdet ihr von 
den Wilhelmsburger Profis trainiert. Testet euer Können in Turnieren. Falls ihr noch mehr 
Interesse am Basketball habt, könnt ihr gern beim Training der Towers vorbei schauen. 
 

Juniorrat 
 
Ihr werdet die Rechte der Schüler_innen im Schülerrat besprechen, außerdem plant ihr zusammen 
mit der Schülersprecherin Aylin Veranstaltungen, wie zum Beispiel eine Schul-Party. 
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