
Beschreibungen Themenangebote
Klasse 3 & 4

1. HJ Schuljahr 2016/2017

Montag 7./8. Stunde

Fußball Schulmannschaft (Herr Khiabanchian)

Die Schüler bilden eine Fussballmannschaft. Es werden Balltechniken trainiert und nach Gelegenheit 
an Turnieren teilgenommen. 

Theaterwerkstatt (Frau Debusson & Herr Nesper)

Die Kinder setzen sich spielerisch mit sich und ihrer Umwelt auseinander, theaterpädagogische Spiele 
und Übungen. Am Ende des Semesters wird ein von den Kindern selbst entwickeltes Theaterstück 
aufgeführt. 

Briefkasten füttern (Frau Krainz)

Die Kinder schreiben und empfangen Karten aus aller Welt. In Gruppen- oder Einzelarbeit werden 
Texte verfasst sowie Postkarten und Briefe gestaltet.

Sport- und Geräteparcours (Sportkultur Stuttgart e.V.)

Verschiedenen Spiele mit dem Rollbrett oder mit den anderen Sportgeräten. Es werden aber auch 
Geräte zum Turnen und Toben mit in die Stunden mit eingebunden. Der Spaß an der Bewegung steht 
im Mittelpunkt. 

Kunstwerkstatt (Frau Magalhaes)

Wir arbeiten mit unterschiedlichen Materialien, lernen einfache Werkzeuge kennen und stellen 
Werkstücke her. Wir entwerfen, bauen, erfinden, formen und verwerten alles, unbrauchbares Material 
für neue, beeindruckende Werke. 

Medienwerkstatt (Frau Niestroj & Herr Hettinger) 

In diesem Themenangebot werden die teilnehmenden Kinder ein gemeinsames Projekt zu Film und 
Fotografie auf die Beine stellen. Über das Vorplanen im Sinne eines Drehplanes hinaus, soll in diesem 
Themenangebot Wissen sowie praktische Kompetenzen im Bereich „Film“ vermittelt werden.



Forscherecke (Frau Binder)

In diesem Themenangebot wollen wir Experimente durchführen, die die Naturgesetze des Universums 
sowie unseres Planeten verständlich machen sollen. Die Kinder sollen mit viel Neugierde, Faszination 
und Eigenständigkeit einen Alltagsbezug zu den durchgeführten Experimenten herstellen können. 
Hierfür werden sie in Zweiergruppen mit Materialien und Werkzeugen aus dem Alltag sowie aus der 
Wissenschaft arbeiten. Die Kinder werden über das Themenangebot hinweg einen Ordner anlegen, in 
dem sie die durchgeführten Experimente und ihre Ergebnisse festhalten. Des Weiteren wird es einen 
„Forscherwettbewerb“ geben, bei dem die Kinder zum Ende des Themenangebotes einen Preis 
gewinnen können, mit dem sie ihre neugewonnen Kenntnisse unter Beweis stellen können. 



Mittwoch 7./8. Stunde

Hörspiele (Frau Debusson & Herr Nesper)

Wir setzen des Text eines Kinderbuches als Hörspiel um mit allem was dazugehört: Sprache 
aufnehmen und dazu in verschiedene Rollen schlüpfen, selbst Geräusche und Töne erzeugen!

Ballomania (Sportkultur Stuttgart e.V.)

Ein reines Ballsportangebot. Hier werden die verschiedensten Ballsportarten entdeckt und ausprobiert. 
In Ballomania wird KEIN Fussball gespielt, da es hierfür ein eigenes Themenangebot gibt. 

Akrobatik (Sportkultur Stuttgart e.V.) 

Eine bunte Mischung aus ersten akrobatischen Einlagen kombiniert mit viel Musik.

Lego Mindstorms (Herr Latten)

Hier geht es darum, verschiedene Modelle wie Autos, Kräne, Karussells und vieles andere mehr mit 
Legosteinen zu bauen. Einblicke in Robotik und Pneumatik sind vorgesehen. Es bleibt aber auch genug
Zeit sich selbst Dinge auszudenken, sich auszuprobieren und nach der eigenen Phantasie zu bauen. 

Kunstattacke (Frau Niestroj)

In diesem Themenangebot sollen sich die Kinder individuell kreativ ausleben können. In Gruppen und 
in Auseinandersetzung mit verschiedenen Materialien und Farben sollen die Kinder sich im Hinblick auf 
ihre Selbstwahrnehmung künstlerisch ausdrücken.

Muckibude (Frau Krainz)

Dieses Angebot am Nachmittag soll eine altersgerechte Förderung der Kraft und Ausdauer sein, das 
die allgemeine Fitness unter Berücksichtigung von Haltungsschwächen auf Grund von des sitzlastigem 
Vormittags ausgleichen soll. Das Themenangebot wird kindgerecht sowie vielfältig und variantenreich 
gestaltet werden. 



Große Jungs auf der Bühne (Kooperationspartner „Kulturkabinett“)

„Vor einer Gruppe alleine sprechen, auch wenn ich das gar nicht kann?“

In diesem Themenangebot werden die teilnehmenden Kinder in die Arbeit am Theater und in die eines 
Schauspielers eingeführt und lernen dadurch sich und ihre Mitmenschen besser kennen. Hierbei soll  
die Gewinnung und Festigung von Präsentationsfähigkeiten durch die Entdeckung der individuellen 
Talente eines jeden Kindes im Bezug auf präsentierende Aktivitäten im Mittelpunkt stehen. 



Donnerstag 7. Stunde

Comicwelten (Herr Nesper)

Wir wollen gemeinsam erfahren, was gibt es für verschiedene Comicarten. Wir werden Comics lesen, 
verstehen und sogar unseren eigenen zeichnen. 

Kreativ sein mit Alltagsmaterialien (Frau Bee)

Benutze Verpackungen und Altes müssen nicht gleich unbrauchbar sein! In diesem Themenangebot 
werden wir aus vielfältigen Alltagsmaterialien sehr nützliche Dinge kreieren, herstellen und basteln.

Gesellschaftsspiele (Frau Niestroj & Frau Debusson)

Hier können die Kinder in klassenübergreifenden Kleingruppen eine Vielzahl unterschiedlicher 
Gesellschaftsspiele spielen und dabei auch Anregungen für neue Spiele sammeln.

Flöten (Herr Schlumberger)

Der Flötenkurs in Klasse drei und vier schließt an den Flötenkurs aus Klasse zwei an. Das Gelernte 
wird ausgebaut und vertieft. Der Flötenkurs erstreckt sich über das gesamte Schuljahr, somit ist ein 
Einstieg nur im September möglich.

Tennis (Frau Pintye & Frau Breling)

Ein Angebot zum Heranführen an den Tennissport. Schlagtechniken etc. werden den Kindern 
beigebracht. Das Tennisangebot erstreckt sich über das gesamte Schuljahr, somit ist ein Einstieg nur 
im September möglich. 

Pausenengel (Hr. Pantel & Frau Geißer)

In diesem Themenangebot werden Kinder zu „Pausenengeln“ ausgebildet. Diese unterstützen die 
Lehrer und Mitschüler auf dem Pausenhof und fördern somit eine angenehme Pausenhofatmosphäre. 
Soziales Lernen in seiner konkretesten Form.

Sportliche Spiele im Freien (Frau Faulhaber & Herr Khiabanchian)

Wenn du sportlich bist und dich gerne im Freien bewegst, dann bist du bei uns genau richtig! Wir treffen
uns jeden Donnerstag auf dem Sportgelände, um gemeinsam verschiedene Spiele auszuprobieren: 
Ballspiele, Geschicklichkeitsspiele, Teamspiele und Vieles mehr! Bei Regenwetter sind wir im 
Klassenzimmer und machen dort Spiele, bei denen du beweisen kannst, wie gut du schon mit deinen 
Mitschülern zusammenarbeiten kannst.




