
Kursangebote für die Jahrgänge 9 und 10 
 
 

Hip Hop - New Style 
 
Du kannst dir nichts Besseres vorstellen als auf der Bühne vor einem Publikum zu tanzen. Dann lass 
dir das Hip-Hop Tanzen beibringen. Zusammen studieren wir eine Choreo ein, die am Ende auch 
vorgeführt wird. 
 

Judo 
 
Du willst lernen wie man sich mit möglichst wenig Kraftaufwands effizient verteidigt? Dann ist 
dieser Kurs genau richtig für dich. In diesem Kurs lernt ihr die Grundtechniken der Kampfsportart 
Judo kennen. 
 

HH Towers-Basketball 
 
Wenn du von den Profis lernen willst, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. Du lernst die 
Grundtechniken des Basketballs kennen. Wer war Jordan wirklich? Wie genau gehe ich mit dem Ball 
um? Was ist der Sternschritt? In dem Kurs können all diese Fragen beantwortet werden. 
 

 On point 
 

In diesem Kurs zeigt Herr Özdemir dir, wie du richtige PowerPoint Präsentationen erstellst und wie 

du sie vor deiner Klasse präsentierst. Du lernst nicht nur, wie du deine PowerPoint Präsentationen 

erstellst, sondern auch, wie du richtig und sicher recherchierst. Dieser Kurs hilft dir deine Angst zu 

überwinden, damit deine Präsentationen ON POINT sind.  

HH Towers Basketball - Ladies only 
 
 
Bist du sportlich und hast Lust in die Welt des Basketballs einzutauchen, dann bist du hier genau 
richtig! Im Rahmen der Kooperation bringt dir Nina von den Hamburg Towers den Sport näher. 
Dieser Kurs ist nur für Mädchen. 
 

Design your place 
 
Dieser Kurs ist für diejenigen interessant, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen wollen. In diesem 
Kurs besprecht und gestaltet ihr den Schulhof neu. Unter anderem lernt ihr Kompetenzen kennen, 
die auch im Alltag hilfreich sein könnten. 
 

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. 
 
 

  



8. Be like Einstein 
 
 
Du willst jegliche Art von Rätseln lösen? Wenn dir strategisches Denken liegt und du eher der 
naturwissenschaftlich/ mathematische Typ bist, dann kann dir Herr Talha zeigen, dass es einfache, 
aber auch knifflige Rätsel gibt, die nicht so einfach zu lösen sind.  
 

Pimp my bike 

Wenn du Spaß an Technik hast und dich Fahrräder interessieren, dann bist du hier genau richtig. 
Lerne von Herrn Aydin, wie du die Schulfahrräder selber reparierst und dafür sorgst, dass ihr immer 
funktionierende Fahrräder für Ausflüge habt.  
 

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.  
 

Spotlight 
 

Nach unserem Theaterstück „Who is Bonnie? Who is Clyde?“ 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 was du drauf hast. Am Ende wird 

das Theaterstück natürlich aufgeführt. 

Real illusion  
 
 
Du bist ein/e gute Künstler_in, betrachtest Dinge von verschiedenen Aspekten und bewertest sie 
nicht nur anhand des Aussehens, sondern dringst in die Materie ein und bist begeistert von Kunst? 
Dann komme in den Kurs. Mit Frau Zinner macht ihr perspektivisches Zeichnen. Euch werden alle 
nötigen Techniken beigebracht, die dich weiterbringen und deine Fähigkeiten verbessern.  

Aurubis 
 
 
Dieser Kurs ist gut geeignet für Schüler_innen, die über eine Ausbildung nachdenken und/oder sich 
ein Bild vom Berufsleben machen möchten. In diesem Kurs besucht ihr den Betrieb Aurubis und 
bekommt einen Einblick in die verschiedenen Berufe wie z.B. Laborant/in, Chemikant/in und viele 
weitere Berufe.  
 

Make-up Academy 
 
 
Du möchtest später einen Beruf ausüben der mit Make-up zu tun hat, dann bist du hier genau 
richtig. Das Ziel des Kurses ist es dich auf das spätere Berufsleben in dem Bereich des Make-up 
Visagisten vorzubereiten. 
 
 


