Wilhelm - von – Humboldt – Schule

Angebotskatalog für das 2.Schulhalbjahr 2018/19
Haus Universum 4.-6. Jahrgang
Die Angebote werden geleitet von den Erzieherinnen und Erziehern der WvH und von
Honorarkräften. Diese werden teilweise vom Förderverein und von
SOCIUS-Die Bildungspartner finanziert.
Montag 12.35 Uhr-13.35 Uhr
Jahrgang 4-6
Crazy Sport
Musikstudio
Coden/Programmieren
Puppenbau (Ganzjahresangebot)
Holzwerkstatt
Scherenschnitt

Jahrgang 1-6
Keramik
Speed Stacking
Gitarrenkurs

Crazy Sport
Lust auf Bewegung? Du möchtest das Matterhorn besteigen oder in einer Liga aufsteigen?
Wir probieren unterschiedlichste Bewegungsspiele aus und trainieren ein faires sportliches Miteinander.
Musikstudio
„Musik ist die Poesie der Luft.“ (Jean Paul)
Was haben eigentlich Adele und Jimi Hendrix gemeinsam?
Was hat Disco mit Hip Hop zu tun? Und wieso ist Michael Jackson der King of Pop?
Du möchtest zusammen mit anderen Kindern Musik hören, deine Lieblingslieder vorstellen und dabei etwas
über die Geschichte der (Pop)-musik erfahren? Dann ist dieses Angebot genau das Richtige für dich! Jede
Woche gibt es was Neues auf die Ohren. Wir wollen uns mit verschiedenen Musikgenres beschäftigen: von
Rock, Pop und Heavy Metal zu Electro, Motown-Sound, Hip Hop, Punk und, und, und… Wir werden uns mit der
Entstehungsgeschichte einzelner Genres und deren Vertreter beschäftigen und uns anhören, wie
verschiedene Musikrichtungen sich gegenseitig inspirieren, beeinflussen und voneinander abgrenzen.
Coden/Programmieren
Von Computern und Robotern habt ihr bestimmt schon alle gehört. Findet ihr das genauso spannend wie wir?
Habt Ihr Spaß am Basteln und Tüfteln kleiner Objekte?
Was ein Computer alles kann, erfahrt ihr in unserem Angebot. Mit seiner Hilfe lernt ihr, den Robotern
Befehle zu geben, damit sie tanzen, singen und durchs Haus düsen.
Roboter sind lustige Gesellen. Ihr könnt euch selber ausdenken, wie sie aussehen sollen. Ihr schraubt und
lötet sie zusammen. Ihr bastelt, klebt und bringt LEDs zum Leuchten. Strom fließt durch dünne Kabel, aber
ihr habt keine Angst davor, sie zu verbinden.
Woher weiß der Roboter, was er tun soll? Ihr könnt über ihn entscheiden, indem ihr lernt, wie man am
Computer für ihn Befehle schreibt und ihm Aufgaben gebt, die er lösen muss.
Wenn ihr kleine Entdecker und Forscher seid, werden wir gemeinsam viel Spaß haben.
Puppenbau-Ganzjahresangebot-keine Anmeldungen möglich
Möchtest du einen Freund oder eine Freundin haben, dem du all deine Sorgen, Träume und Wünsche
erzählen kannst?
Vielleicht hast du noch Kleidung aus deinen Kleinkindertagen, diese kannst du mitbringen und deine Puppe
nach deinen Vorstellungen anzieghen. Hast du Lust und Talent zum Nähen und Gestalten, dann komm zum
Puppenbau.
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Holzwerkstatt
In diesem Angebot kannst du schöne und nützliche Dinge aus Holz selber herstellen. Wir werden sägen,
nageln, kleben, schneiden und bohren. Toll wäre, wenn du dir einen Bauplan erstellst, bevor du mit der
Arbeit beginnst. Ehe du starten kannst, lernst du unterschiedlichste Werkzeuge kennen und den richtigen
Umgang mit ihnen
Scherenschnitt
Der Scherenschnitt ist ein kunsthandwerkliches Verfahren. Dabei wird Papier oder ein anderes flaches
Material mittels einer Schere oder spezieller Schnittinstrumente so bearbeitet, dass entweder der
verbleibende Umriss oder die Ausschnitte oder beides ein anschauliches Bild ergeben, das realistisch oder
schematisch sein kann. Wir können nach Vorlagen oder nach eigenen Entwürfen schöne Dinge entstehen
lassen.
Keramik
Verschiedene schöne Dinge aus Tonerde herzustellen macht viel Spaß und kann wie eine kleine
Entdeckungsreise sein. Du kannst die Masse kneten, in Stücke teilen und formen. Dabei entstehen
Figürchen, Gefäße und andere Kreationen die noch bemalt und gebrannt werden können. Lass deinen
Gedanken freien Lauf und verleihe ihnen eine figürliche Gestalt.
Dabei koordinierst du Augen und Hand und schulst deine Feinmotorik
Speed Stacking
Erlerne den Sport und die Kunst des „Sport Stackings/Becherstapelns“. Nebenbei trainierst du spielend
leicht deine Koordination von Hand und Auge, deine Beidhändigkeit und stärkst so die Verknüpfung beider
Gehirnhälften.
Gitarrenkurs
Wir werden gemeinsam die Gitarre erforschen; Klänge erzeugen, darauf trommeln, Melodien spielen und
Lieder lernen. Alles was du mitbringen musst, ist eine Gitarre, ein Ordner mit Notenblättern und den Mut,
etwas Neues zu lernen. Falls du noch kein Instrument besitzt, finden wir ein passendes und günstiges für
dich. Sprich mit deinen Eltern und melde dich an...
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Jahrgangsangebote 4-6
Donnerstag 10.15 -11.15 Uhr!
2. Halbjahr

Donnerstag 10.15-11.15 Uhr
Angebote im Jahrgang 4-6
Moderne Spiele
Indoorspiele
Echt lecker!
Handarbeiten
Flötenunterricht
Gitarrenkurs
Longboard (bauen und fahren)
Mädchenfußball
Junge Autoren
Nähstübchen
Schmuckwerkstatt
Rund um Dänemark
Akrobatik
Frisbee/Fußball

Moderne Spiele

„Gamer, Zocker und Spieler aller Lerngruppen vereinigt
euch!“
Ob Karten-, Brett- oder Rollenspiele; in diesem Angebot
habt ihr die Zeit und den Raum neue Spiele auszuprobieren
oder eure Lieblingsspiele zu vertiefen.
Willst du mehr erfahren? Dann komm vorbei und spiel mit!"

Indoorspiele
Ob bei Kälte, Regen oder Sonnenschein, sich drinnen
die Zeit abwechslungsreich zu vertreiben kann
riesigen Spaß machen, da kommt keine Langeweile
auf. Mit Autorennbahn, Dominoday oder dem
neusten Brettspiel gemeinsam spielen macht gute
Laune.

Upcycling
Stop Motion
Kreativwerkstatt
Theater (Ganzjahresangebot)
Echt lecker!
Wir treffen uns in der Lehrküche zum Rühren, Kneten, Schneiden, Backen, Braten, Mixen. Dort entdecken und probieren
wir Rezepte, Gesundes, Leckeres, Neues und schon Bekanntes zum Trinken, Essen, Naschen. Wir wollen auch erkunden,
wie man den Tisch für besondere Anlässe decken kann und was zu einem Menü alles gehört.

Handarbeiten

Wir lernen Häkeln, Nähen, Sticken und Stricken. Welche tollen Dinge aus Wolle, Stoffen, Fäden, Knöpfen und ähnlichen
Materialien entstehen können, da würdest du staunen. Komm und stell kleine Geschenke wie Bänder, Kissen,
Puppensachen, Taschen und anderes selbst her.

Flötenunterricht
In diesem Angebot kannst du das Spiel auf der Blockflöte erlernen.
Die Blockflöte ist ein Instrument, das man recht schnell lernen kann, wenn man sich regelmäßig etwas Zeit
nimmt, auch zu Hause zu üben.
Schon bald kannst du dann einfache Lieder spielen und mit anderen gemeinsam musizieren.
Du brauchst dazu nur eine Blockflöte (C-Sopran), einen Hefter, ein Notenheft und Stifte.
Gitarrenkurs
Wir werden gemeinsam die Gitarre erforschen; Klänge erzeugen, darauf trommeln, Melodien spielen und
Lieder lernen. Alles was du mitbringen musst, ist eine Gitarre, ein Ordner mit Notenblättern und den Mut,
etwas Neues zu lernen. Falls du noch kein Instrument besitzt, finden wir ein passendes und günstiges für
dich. Sprich mit deinen Eltern und melde dich an.
Longboard
Ein Longboard ist ein Vorgänger des Skateboards. Es ist länger, in der Regel ist es zwischen 90 und
150 Zentimeter lang. Wenn man die Fahrtechniken gut beherrscht, kann man sehr schnell mit ihnen
unterwegs sein. Longboards gibt es in verschiedenen Varianten für verschiedene Fahrtechniken. Hast du
Lust dein eigenes Brett zu bauen und dich auf diesem auszuprobieren, dann bist du hier richtig.
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Mädchenfußball
Du bist ein Mädchen und magst Fußball? Zuschauen reicht dir nicht mehr, du willst aktiv spielen?
Hier kannst du Dribbeln lernen, auf Tore schießen und deine Schnelligkeit stärken.
Fußball ist ein Teamsport, es soll das Miteinander, der Zusammenhalt und der respektvolle Umgang mit den
Mit- und Gegenspielern trainiert werden. Natürlich werden wir auch richtige Spiele absolvieren.
Junge Autoren
Du interessierst dich für Bücher und hast Lust zu lesen? Du möchtest gerne mehr über Literatur erfahren?
Du wolltest schon immer mal deine eigene Geschichte oder sogar ein Buch schreiben? Du willst verschiedene
Tricks und Kniffe lernen um tolle Erfolge beim kreativen Schreiben zu erzielen? Dann bist du im
Autorenclub genau richtig! Hier kannst du dich auf unterschiedliche Art und Weise mir Büchern und
Literatur beschäftigen. Lesen, Schreiben, Bücher vorstellen oder Bilder zu deinen liebsten Geschichten
malen – Bücherwürmer sind hier genau richtig!
Nähstübchen
Hier sind Kinder mit Modegespür gefragt. Gestalte deine Mode selbst! Entwerfen, Zuschneiden und Nähen.
Hier kannst du lernen, aus schönen Stoffen, mit Nadel und Faden, später auch mit der Nähmaschine
herrliche Kissen, Taschen, Puppen und mehr zu nähen.
Schmuckwerkstatt
Wir lernen verschiedene Techniken der Schmuckherstellung kennen und formen z.B. unsere Perlen selbst. Aus
unterschiedlichsten Materialien stellen wir Ketten, Armbänder, Ohrringe und andere Schmuckstücke her.

Rund um Dänemark
Den, som ikke forstår spøg, forstår ikke dansk – Georg Brandes
(Wer keinen Spaß versteht, versteht kein Dänisch)
Möchtest du etwas über das Land erfahren in dem LEGO erfunden wurde? Hast du Lust auf Märchen von H. C. Andersen,
die Olsen Bande und Hygge? Interessierst du dich für dänische Sprache, Kultur und Geschichte? Dann bist du hier genau
richtig!
Beim Dänisch Angebot kannst du dich in die dänische Sprache, Kultur und Geschichte vertiefen. Von den Wikingern zur
kleinen Meerjungfrau, vom Königshaus zum Jantelov, dieses Angebot ist Pæredansk. Vi ses.

Akrobatik

Alle Kinder können Akrobaten, Artisten und Tänzer sein, wenn sie das wollen. Wir machen Zirkusspiele, Akrobatik, bauen
Menschenpyramiden und tanzen zusammen. Das Ziel ist nicht die letzte Perfektion, wir probieren aus, wozu ihr Lust habt.
Wenn ihr wollt, können wir am Ende des Kurses eine kleine Aufführung machen.

Frisbee/Fußball
Mit schnellen Bewegungen und Sprungeinlagen versuchst du das Frisbee zu fangen und korrekt zum Mitspieler zu werfen.
Dabei kommt es auf Geschwindigkeit und Teamwork an, denn nur gemeinsam bekommt ihr die Scheibe in die Endzone, um
zu punkten.
Wir werden die Technik trainieren und diese dann in den Spielen umsetzen.
Wenn du also Interesse am schnellen und intensiven Mannschaftssport hast, bist du hier genau richtig.

Upcycling
Aus ALT mach NEU! Wir sammeln und entdecken gemeinsam Materialien die wir eigentlich täglich in den Müll geben um
einzigartige neue Dinge zu erschaffen die uns Freude machen können. Die Möglichkeiten sind groß und wir bestimmen
selbst wie unser Ergebnis aussehen darf. Wir produzieren zum Beispiel unseren eigenen Tisch Kicker, eine Tragetasche
aus alten T-Shirts, ein Stifte Mäppchen, ein Fotoalbum und „Mensch ärgere Dich nicht“ für unterwegs.

Kreativwerkstatt

In der Kreativwerkstatt werden wir gemeinsam mit vielen verschiedenen Materialien arbeiten und unterschiedliche
Maltechniken ausprobieren. Dabei wirst du mit Farben und Pinsel, mit Wachsmalern und Kerzenwachs arbeiten. Wir
werden Skulpturen mit Hilfe von Draht und Gipsbinden gestalten. Im Herbst können wir auch Naturmaterial sowie Wolle
und Federn zum Weben benutzen und Herbstblätter dekorieren. Aus Papier und anderen Materialien werden wir
Zimmerdekoration und kleine Geschenke gestalten. Gern kannst du deine eigenen Ideen mitbringen. Wir werden dann
gemeinsam entscheiden, was wir davon umsetzen können.
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Theater Ganzjahresangebot-keine Anmeldung möglich
„Es war einmal…“- alte Märchen oder moderne Geschichten, alles lässt sich zu einem Theaterstück umschreiben. Du hast
Lust in andere Rollen zu schlüpfen und traust dich auf einer Bühne zu stehen? Deine Stimme ist kräftig und laut? Du
möchtest gern mit andern Kindern ein Stück einüben und es dann aufführen? Willst du es als kleiner Schauspieler
versuchen, dann komm zum Theaterangebot.

Stop Motion

Sprechende Puppen? Fliegende Legoautos? Tanzende Knetelefanten? Geht das?
Ja! Und wo? Hier! Erwecke dein Gebasteltes und dein Spielzeug zum Leben. Wir drehen unseren eigenen Animationsfilm
wie Shaun das Schaf, Der fantastische Mr. Fox oder unser Sandmännchen.
Mit Stop-Motion wird fast alles Unmögliche möglich!
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