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Angebotskatalog für das 1.Schulhalbjahr 2019/20 

Haus Universum 1.-3. 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. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 

Kinderweltreise nach Griechenland 
Herzlich willkommen in einer Kulturreise nach Griechenland. Das Kennenlernen von anderen Kulturen bietet uns 

verschieden Möglichkeiten. Wir werden allgemeine Informationen über das Land erfahren, Traditionen erleben, sowie die 

Essenskultur, die Musik und die traditionelle Tanzkultur kennenlernen. Darüber hinaus werden wir ein paar Alltagswörter 

lernen. Wenn du Interesse an Neuem hast und neugierig darauf bist, lass uns gemeinsam diese Weltreise nach 

Griechenland verwirklichen. 

 

Druckwerkstatt 
In der Druckwerkstatt kannst du verschiedene Drucktechniken kennenlernen. Wir werden mit Blättern, Kartoffeln und 

anderen Naturmaterialien drucken. Aus Moosgummi und anderen Materialien fertigen wir eigene Stempel an. Mit 

Schablonendruck stellen wir eigenes Geschenkpapier her. Wir arbeiten dabei mit verschiedenen Farben. 

 

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. 

 

Forschergarten  
Welche Dinge können auf dem Wasser schwimmen und welche gehen unter? Wie kann man mit Wasserdampf ein Schiff 

antreiben? Was ist stabiler - ein runder oder ein eckiger Turm? Deine Fragen zu den Vorgängen in der Natur sollen in 

diesem Kurs nicht unbeantwortet bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montag 10.15 Uhr-11.15 Uhr 
Jahrgang 1-3 Jahrgang 1-6 

Fußball Speed Stacking 

Griechenland Gitarre 

Druckwerkstatt  

Zirkuswelt  

Forschergarten  

Moderner Tanz (Jahresangebot)  

Spaß mit Farbe und Pinsel  
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Moderner Tanz für Kinder - kreativ und frei bewegen! 
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. 

 

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 Ergebnis. Wir werden verschiedene Kunsttechniken, 

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

 

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. 

 

 


