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Angebotskatalog für das 1.Schulhalbjahr 2019/20 

Haus Wald und Wiese 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yoga 
Du willst dich stark und kraftvoll fühlen wie ein Löwe oder frei und leicht sein wie ein Vogel? Dann bist du beim Yoga 

genau richtig.  

Yoga wirkt direkt auf deinen Körper, macht ihn mit der Zeit beweglicher, führt zur Entspannung und hilft dir dabei ein 

gesundes Körpergefühl zu entwickeln.  

Dabei lernst du hier unterschiedliche Yogahaltungen kennen, die wir alle mit Leichtigkeit ausführen werden – denn 

Leistungsdruck hat nichts mit Yoga zu tun.  

 

Bücherwürmer  
Tauche ein in die Welt der Bücher! 

Nutze deine Vorstellungskraft und geh gemeinsam mit uns auf Phantasie- und Traumreisen. 

Erlebe den Zauber der Märchenwelt und lerne Geschichten anderer Länder kennen. 

Lass dich von uns inspirieren und entdecke die Freude an Literatur. In gemütlicher Runde kannst du selbst in Büchern, die 

wir uns in der Schulbibliothek ausleihen oder von zu Hause mitbringen, lesen oder zu Vorlesegeschichten malen. Bei 

Geschichten die dich zum Träumen einladen, kannst du entspannen. 

 

Ich und mein Kiez 
Wir erkunden Plätze und Straßen im Umfeld unserer Schule. Wo sind eure Lieblingsplätze und warum? Zeig sie uns!  

Wisst ihr von welchen Plätzen in unserer Stadt man den besten Ausblick hat? Wir entdecken lustige Straßennamen und 

erfahren, warum unsere Straßen so heißen wie sie heißen. Auch werden wir zu Naturdetektiven – was wächst und wer lebt 

an unserer Seite? Wir begeben uns gemeinsam auf eine Entdeckungsreise.  

 

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 12.35 Uhr-13.35 Uhr 
Jahrgang 1-3 Jahrgang 1-6 
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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... 

 

 


