Kursbeschreibungen für die festen Kurse
Jahrgang 2
Offenes Angebot
Du wählst an der Magnettafel nach dem Mittagessen ein Angebot aus.
Wir haben die Zahl der Angebote erweitert, sodass dir eine große
Bandbreite an Möglichkeiten zur Verfügung steht.
Hier einige Beispiele:
Zeichnen, Bügelperlen, Spielen im Spieleraum, Schmökern in der
Bücherei, Spielen im Park oder auf dem Dach, Malen oder Basteln im
Leuchtturm, Bauen und Konstruieren in der Baubude, Computerkurs,
Kreativwerkstatt, …
Bestimmt ist auch etwas für dich dabei!
Sportfüxxe - Kleine Spiele
In diesem Kurs lernst du verschiedene Spiele kennen und ihr spielt im
Team miteinander oder in Mannschaften gegeneinander. Wenn du Lust
hast, dich zu bewegen und erfahren möchtest, welche anderen
Möglichkeiten es noch außer Fußball gibt, bist du hier richtig!
Capoeira
Die brasilianische Kampfkunst wird als eine sportliche, kreative und
rhythmische Aktivität unterrichtet, die förderlich für deinen Körper, deinen
Geist und deine Seele ist. Diese Sportart trägt zur Steigerung deiner
koordinativen Fähigkeiten, deiner Reflexe, deiner Beweglichkeit und
deinem Gleichgewichtssinn bei. Du lernst auch
Selbstverteidigungstechniken und den sozialen Umgang in der Gruppe.
Zusammen erleben wir den Umgang mit der Musik der Capoeira.
Kinderkantorei
Seit 15 Jahren gibt es die Hamburger Kinder- und Jugendkantorei, die zu
den beiden Hauptkirchen St. Petri und St. Katharinen gehört. Rund 100
Kinder und Jugendliche von 4 bis 18 Jahren treffen sich wöchentlich zum
gemeinsamen Singen von überwiegend christlichen Liedern. Der
Chorleiter ist Samuel Busemann, er ist ausgebildeter Musiklehrer, zudem
hat er ein Masterstudium in Kinder- und Jugendchorleitung absolviert.
Seit mehreren Jahren besteht die Zusammenarbeit der Katharinenschule
mit der Kinderkantorei. Am Dienstag können die Dritt- und
Viertklässler*innen, am Donnerstag die Zweitklässler*innen am
Kursangebot der Kinderkantorei teilnehmen. Die Kinderkantorei tritt
regelmäßig in Gottesdiensten, bei Kindermusicals und anderen
Konzerten auf. Wir erwarten, dass die Kinder an allen Terminen

teilnehmen. Sollte es einmal nicht klappen, ist eine Abmeldung per Mail
erforderlich. Chorfeste und Freizeiten sorgen für Spaß und stärken das
Gemeinschaftsgefühl.
Fitness4Kids
Du hast Spaß an der Bewegung und möchtest fit werden? Dann komm
in diesen Kurs! Wir werden verschiedene Fitnessübungen und Spiele an
der frischen Luft machen.
Zirkus
Ob Akrobatik, Jonglage oder Einrad, im Zirkuszelt verstecken sich viele
Attraktionen. Da ist für jedes Kind etwas dabei. Wenn du Lust hast
verschiedene Zirkuskünste kennen zu lernen und auch gemeinsam für
eine Aufführung zu üben, ist dieses Angebot genau das Richtige für dich!

Jahrgang 3
Offenes Angebot
Du wählst an der Magnettafel nach dem Mittagessen ein Angebot aus.
Wir haben die Zahl der Angebote erweitert, sodass dir eine große
Bandbreite an Möglichkeiten zur Verfügung steht.
Hier einige Beispiele:
Zeichnen, Bügelperlen, Spielen im Spieleraum, Schmökern in der
Bücherei, Spielen im Park oder auf dem Dach, Malen oder Basteln im
Leuchtturm, Bauen und Konstruieren in der Baubude, Computerkurs,
Speedstacking…
Bestimmt ist auch etwas für dich dabei!
Kleine Forscher*innen
In dem Kurs Kleine Forscher*innen geht es darum die Welt mit
Forscheraugen zu sehen. Zusammen wollen wir spannenden
Forscherfragen nachgehen. Was ist der Unterschied zwischen Rotkohl
und Blaukraut? Warum leuchten Feuerwerke in unterschiedlichen
Farben? Wie wird eine Lavalampe gebaut? Wenn du Spaß an
Experimenten hast, bist du hier genau richtig!
Spanisch
Spanisch ist eine wunderbare Sprache und du kannst dich in vielen
Ländern auf Spanisch verständigen. Auf spielerische Weise lernst du
erste Wörter und Sätze. Etwas Geduld solltest du allerdings mitbringen.
Holzwerkstatt
Bist du handwerklich geschickt und möchtest lernen, mit Säge, Feile und
Schleifpapier umzugehen? Dann komm in die Holzwerkstatt!
Tanzen
Wenn du dich gerne zur Musik bewegst und Tänze verschiedener
Stilrichtungen, besonders aber Tänze im Bollywood-Stil, lernen
möchtest, komm in diesen Kurs! Tanzen macht Spaß!
Türkisch
Wenn du bereits Türkischkenntnisse hast, kannst du diese im
Türkischkurs erweitern. Im Türkischkurs werden wir mit vielen Aktivitäten
die türkische Sprache besser kennen lernen und vertiefen. Gemeinsam
werden wir lesen, kreative Texte schreiben, spielen, basteln und
türkische Lieder sowie Tänze kennen lernen.

Kreativwerkstatt
Wenn du gerne bastelst und mit verschiedenen Materialen schöne Dinge
herstellen möchtest, bist du hier richtig.
Du wirst unterschiedliche Techniken kennen lernen, wie z.B. Origami,
Töpfern, Flechten, zeichnen usw.
Ein bisschen Geduld solltest du mitbringen!
Kinderkantorei
Seit 15 Jahren gibt es die Hamburger Kinder- und Jugendkantorei, die zu
den beiden Hauptkirchen St. Petri und St. Katharinen gehört. Rund 100
Kinder und Jugendliche von 4 bis 18 Jahren treffen sich wöchentlich zum
gemeinsamen Singen von überwiegend christlichen Liedern. Der
Chorleiter ist Samuel Busemann, er ist ausgebildeter Musiklehrer, zudem
hat er ein Masterstudium in Kinder- und Jugendchorleitung absolviert.
Seit mehreren Jahren besteht die Zusammenarbeit der Katharinenschule
mit der Kinderkantorei. Am Dienstag können die Dritt- und
Viertklässler*innen, am Donnerstag die Zweitklässler*innen am
Kursangebot der Kinderkantorei teilnehmen. Die Kinderkantorei tritt
regelmäßig in Gottesdiensten, bei Kindermusicals und anderen
Konzerten auf. Wir erwarten, dass die Kinder an allen Terminen
teilnehmen. Sollte es einmal nicht klappen, ist eine Abmeldung per Mail
erforderlich. Chorfeste und Freizeiten sorgen für Spaß und stärken das
Gemeinschaftsgefühl.
Ballspiele
Du spielst gerne im Team verschiedene Ballspiele? Dann bist du hier
richtig und kannst dich in der Sporthalle austoben.
Textiles Gestalten
Du hast Lust mit Stoffen zu arbeiten und möchtest das Nähen lernen?
Dann bist du im Kurs Textiles Gestalten genau richtig.
Hier lernst du, wie man mit Nadel und Faden umgeht und wir lassen aus
alten Stoffen neue eigene Produkte entstehen.
Zirkus
Ob Akrobatik, Jonglage oder Einrad, im Zirkuszelt verstecken sich viele
Attraktionen. Da ist für jedes Kind etwas dabei. Wenn du Lust hast
verschiedene Zirkuskünste kennen zu lernen und auch gemeinsam für
eine Aufführung zu üben, ist dieses Angebot genau das Richtige für dich!

Jahrgang 4
Offenes Angebot
Du wählst an der Magnettafel nach dem Mittagessen ein Angebot aus.
Wir haben die Zahl der Angebote erweitert, sodass dir eine große
Bandbreite an Möglichkeiten zur Verfügung steht.
Hier einige Beispiele:
Zeichnen, Bügelperlen, Spielen im Spieleraum, Schmökern in der
Bücherei, Spielen im Park oder auf dem Dach, Malen oder Basteln im
Leuchtturm, Bauen und Konstruieren in der Baubude, Computerkurs,
Speedstacking…
Bestimmt ist auch etwas für dich dabei!
Holzwerkstatt
Bist du handwerklich geschickt und möchtest lernen, mit Säge, Feile und
Schleifpapier umzugehen? Dann komm in die Holzwerkstatt!
Theater
Theater spielen macht Spaß!
Wir entwickeln spielerisch kleine Szenen. Mit viel Freude und Fantasie
lassen wir Märchen, Abenteuer oder kleine Geschichten entstehen. Du
kannst in viele verschiedene Rollen schlüpfen. Alles ist möglich!
Türkisch
Wenn du bereits Türkischkenntnisse hast, kannst du diese im
Türkischkurs erweitern. Im Türkischkurs werden wir mit vielen Aktivitäten
die türkische Sprache besser kennenlernen und vertiefen. Gemeinsam
werden wir lesen, kreative Texte schreiben, spielen, basteln und
türkische Lieder sowie Tänze kennenlernen.
Robotik
Robotik ist der beste Weg, um Kindern bereits im Grundschulalter
Einblicke in das Zusammenspiel von Technik und Informatik zu
ermöglichen. Die Kinder werden durch verschiedene Aufgaben geführt,
wobei sie technische und physikalische Grundlagen sowie die
elementare Logik des Programmierens anhand des Materials von Lego
Education erleben.
Kleine Forscher*innen
In dem Kurs Kleine Forscher*innen geht es darum die Welt mit Forscheraugen zu sehen. Zusammen wollen wir spannenden Forscherfragen
nachgehen. Was ist der Unterschied zwischen Rotkohl und Blaukraut?
Warum leuchten Feuerwerke in unterschiedlichen Farben? Wie wird eine

Lavalampe gebaut? Wenn du Spaß an Experimenten hast, bist du hier
genau richtig!

Zirkus
Ob Akrobatik, Jonglage oder Einrad, im Zirkuszelt verstecken sich viele
Attraktionen. Da ist für jedes Kind etwas dabei. Wenn du Lust hast
verschiedene Zirkuskünste kennen zu lernen und auch gemeinsam für
eine Aufführung zu üben, ist dieses Angebot genau das Richtige für dich!
Kreativwerkstatt
Wenn du gerne bastelst und mit verschiedenen Materialen schöne Dinge
herstellen möchtest, bist du hier richtig.
Du wirst unterschiedliche Techniken kennen lernen, wie z.B. Origami,
Töpfern, Flechten, zeichnen usw.
Ein bisschen Geduld solltest du mitbringen!

