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Angebotskatalog für das 1.Schulhalbjahr 2019/20 

Haus Geschichten 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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 
 

Moderner Tanz für Kinder - kreativ und frei bewegen! (Jahresangebot) 
Habt ihr Lust zu tanzen und Euch frei und spielerisch zu bewegen? Im Kurs „Moderner Tanz für Kinder“ könnt ihr 

ausprobieren, wie es ist, mit dem Körper Bilder in den Raum zu zeichnen und mal laut, mal leise, mal zart und kraftvoll zu 

tanzen. Wir werden in phantasievolle Geschichten eintauchen und in jeder Stunde mit verschiedenen Bewegungsideen 

experimentieren. Dabei werdet ihr lernen mit Raum, Zeit und Rhythmus umzugehen und ein Gefühl für die 

Ausdrucksmöglichkeiten Eures Körpers entwickeln. Tanzen kann vieles sein: ein Schwingen, ein Fallen, ein Drehen, ein 

Fließen, ein Ankommen, ein Halten, ein Geben und ein Nehmen.  

In Übungen und Choreographien habt ihr die Möglichkeit all diese Qualitäten in eine Form zu bringen. Und am Ende des 

Schuljahres bündeln sich unsere Ideen und Eindrücke zu einem kleinen Tanzstück, das wir je nach Lust und Laune 

aufführen können. 

 

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. 

 

Filme drehen und Spiele Programmieren 
Gemeinsam dreht ihr mit dem iPad einen Spiel- und Trickfilm und programmiert einfache Videospiele auf dem PC. 

Im Team entwickelt ihr das Drehbuch, sucht euch in der Schule die Drehorte. Ihr könnt Regie führen, Schauspielen und 

die Kamera bedienen. Später schneidet ihr den Film selbst. 

Eine weitere Geschichte könnt ihr in einem interaktivem Videospiel erstellen und selbst programmieren. 

Habt ihr Interesse an Computer, seid kreativ und zeigt euch gerne vor der Kamera, dann seid ihr bei unserem Angebot 

richtig. 

 

 

 

Montag 11.15 Uhr-12.25 Uhr 
Jahrgang 4-6 Jahrgang 1-6 

Scherenschnitt 

Crazy Sport 

Moderner Tanz (Jahresangebot) 

Holzwerkstatt 

Filmen und Programmieren 

Harry Potter und Lotta leben 

Speed Stacking 

Gitarre 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kunsthandwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunsthandwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Papier
https://de.wikipedia.org/wiki/Papier
https://de.wikipedia.org/wiki/Schere
https://de.wikipedia.org/wiki/Schere
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Harry Potter und Lotta leben 
Lesen, hören, staunen.. 

Ihr habt die Möglichkeit euer Lieblingsbuch oder Hörbuch vorzustellen. Wir hören gemeinsam Hörbücher oder lesen uns 

gegenseitig vor. Erzählt uns, warum euch die Figuren oder Geschichten so gut gefallen. Es können Lieblingsstellen aus 

Lieblingsbüchern vorgelesen werden – lustig, spannend oder einfach schön! Auch kann jeder für sich lesen.  

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Handball 
Du magst es in einem Team zu spielen und dich viel zu bewegen? Dann ist das Angebot Handball genau das Richtige für 

dich. Beim Handball verbesserst du deine Ausdauer sowie deine Kraft und förderst gleichzeitig deine Koordination und 

Geschicklichkeit. So verbessern wir mit unterschiedlichen Spielen und Übungen dein Ballgefühl. Dazu gehört zum Beispiel, 

dass du den Ball werfen, fangen und mit ihm prellen kannst. Außerdem stärkst du beim Handball deinen Teamgeist und 

deine Kommunikationsfähigkeit.  

 

Comics zeichnen 
Auf den Bleistift, Papier fertig, los. Wir zeichnen Comics und Manga und erfinden unsere ganz eigenen kleinen 

Geschichten. 

 

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. 

 

 

 

Donnerstag 10.15-11.15 Uhr       

Angebote im Jahrgang 4-6 
Echt Lecker! 

Handball 

Comics erstellen 

Mädchenfußball 

Handarbeiten 

Didgeridoo 

Spaß mit Farbe und Pinsel 

Fußball 

Schmuckwerkstatt 

Akrobatik/ Zirkuswelt 

Theater ( Jahresangebot ) 

Nähstübchen 

Gitarre 

Upcycling 

Longboard 

Chor (Jahresangebot) 

Entspannung 
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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. 

 

Didgeridoo 
Wir bauen gemeinsam Didgeridoos aus PVC Röhren! Außerdem erfahren wir etwas über die australische Geschichte und 

die Geschichte des Didgeridoos. Wir probieren dann gemeinschaftlich ein Musikstück zu kreieren,  initiieren 

Entspannungsrunden und hören Didgeridoomusik.  

 

Spaß mit Farbe und Pinsel 
"Bist du bereit in eine kreative Welt einzutauchen, in der es kein Richtig und kein Falsch gibt? Dann mache dich frei für 

künstlerische Erfahrungen jeder Art ohne Erwartungen über das, was dabei herauskommt. Neue Ideen zu entdecken, zu 

erforschen und kreativ umsetzen ist wichtiger als ein fertiges Erlebnis. Wir werden verschiedenen Kunsttechniken, 

Farben und Materialien ausprobieren und jedes mal was neues entdecken, erforschen und gestalten. " 

 

Fußball 
Durch verschiedene Spiele mit und ohne Ball erhalten die Kinder die Möglichkeit, ihre Interessen und Freude an der 

Bewegung zu stärken. Fußball soll als Teamsport vermittelt werden, indem Aspekte wie das Miteinander, der 

Zusammenhalt und der respektvolle Umgang mit den Mit- und Gegenspielern thematisiert werden. 

 

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. 

 

 

Akrobatik/Zirkuswelt 
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. 

 

Theater (Jahresangebot)  
„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. 

 

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. 

 

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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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. 

 

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. 

 

Chor (Jahresangebot) 
Singst du gerne allein unter der Dusche oder in der Gruppe auf dem Schulhof? Kannst du schon 100 Lieder auswendig 

oder willst du noch viele, viele mehr lernen? Hast du schonmal in einem Chor gesungen oder willst du es endlich einmal 

machen? Dann ist dieses Angebot genau das richtige für dich - der neue Chor der Wilhelm-von-Humboldt-Schule.  

Zusammen werden wir das ganze Jahr über jeden Donnerstag proben und definitiv auch gemeinsam auf der Bühne stehen 

und Konzerte geben. 

Wir freuen uns auf viele singlustige Kinder. 

 

Entspannung 
Mal so richtig entspannen und den Alltag vergessen. In einer sehr ruhigen Atmosphäre, kannst du an einer Traumreise 

teilnehmen. Hier liegen alle Teilnehmer entspannt auf dem Rücken, um einer Geschichte zu lauschen. Du kannst deiner 

Fantasie freien Lauf lassen und dir eigene Bilder ausdenken und dich an wunderschöne Orte träumen. 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Skateboard
https://de.wikipedia.org/wiki/Skateboard

