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Weltreise 
Steig mit uns in den Flieger oder auf ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Wir bereisen ferne Länder und treffen auf fremde 

Kulturen. Wie sieht es dort aus, welche Sprache wird gesprochen? Wie leben die Kinder in diesem Land? Was sind ihre 

Lieblingsspiele und Geschichten. Alles was euch interessiert können wir erkunden. 

 

Kreativwerkstatt  

Jeder möchte kreativ sein und seine Ideen in die Tat umsetzen. Papier, Karton, Farben, Perlen, Wolle, Tücher, einfach 

alles, was sich zum Basteln eignet, kann hier zu unterschiedlichsten Kunstobjekten. Finde heraus mit welchen Materialien 

du besonders gern arbeitest und viele tolle Ideen entwickeln kannst! 

Du lernst neue Techniken kennen und kannst deine vorhandenen Fertigkeiten vertiefen und an andere weitergeben. 

 

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.  
 

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. 
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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.  

 

Ich und du und Wir 
Du kannst bei Bewegungsspielen und Balancierübungen ausprobieren, wie geschickt du bist. 

Wir erkunden unsere Umgebung und schauen uns dabei an, was es alles rund um unseren Kiez zu entdecken gibt. 

Wir zeichnen, malen, basteln und gestalten… 

Wir entspannen uns bei Musik und Geschichten. 

Deine Ideen und Wünsche sind uns wichtig. Wir freuen uns auf viele Anregungen und wollen diese miteinander umsetzten. 

 

Kleine Künstler  
Perlentiere, Kunstblumen, Teelichthalter oder bunte Collagen. Deine Kreativität ist gefragt! Hast du Lust mit 

verschiedenen Materialien schöne Dinge herzustellen und diese vielleicht zu verschenken, dann melde dich hier an. 

 

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. 

 

Hula Hoop  
Hast du Spaß an Bewegung? Magst du Tanz und Akrobatik? Möchtest du gerne etwas Neues ausprobieren? Dann ist Hula 

Hoop genau das Richtige für dich!  

Beim Hula Hoop Angebot kannst du die Grundlagen des Hula Hoop erlernen, auf Hula Hoop basierende Spiele spielen und 

gemeinsam lachen, tanzen und lernen bis du einen Drehwurm hast.  

 

Lustige Ballspiele  
In diesem Angebot kannst du alte Spiele neu entdecken und deine Lieblingsspiele mit anderen Kindern spielen. Wir 

werden um die Wette hüpfen und rennen oder unsere Geschicklichkeit ausprobieren. Hast du Freude und Lust an einem 

Mix aus Sport und Spielen, dann melde dich an. 

 

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. 
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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. 

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. 

 

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. 

 

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 dich auf diesem Brett auszuprobieren, dann bist 

du hier richtig. 

 

Druckwerkstatt  
Wir drucken, stempeln und erforschen verschiedene Drucktechniken. Schneiden, Schnitzen, Pinseln, Kleben, 

Überstempeln und Abdrücken. Mit verschiedenen Materialien bedrucken wir Karten, Geschenkpapiere und so manches 

Tuch. Dabei probieren wir immer neue Techniken und halten unsere Ideen in Skizzen fest. 

Es entstehen viele farbenfrohe Zeichnungen und raffinierte Drucke, sowie neue Wege sich in einem Bild auszudrücken. 

 

England entdecken  
Möchtest du mit auf eine spannende Exkursion in das Geburtsland von Harry Potter und Paddington Bear gehen? Hast du 

Lust die englische Kultur kennenzulernen und bei einer gemütlichen Tee-Zeit deine ersten Englischkenntnisse zu testen? 

Wir lesen spannende Geschichten, kosten englische Leckereien, lernen coole Lieder und spielen lustige Spiele. 
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