Beschreibungen Themenangebote
Klasse 1 & 2
2. HJ Schuljahr 2016/2017

Montag 7./8. Stunde

AKI (Herr Fricke & Frau Koggel)
Die Kinder gehen gemeinsam auf den Aktivspielplatz und können dann vor Ort an verschiedenen
Angeboten teilnehmen. Sie dürfen sich entscheiden, ob sie sich um die Tiere kümmern, Holzhäuser
bauen, Kerzenziehen oder sich einfach nur in die verschiedenen Räumlichkeiten zurückziehen
möchten.

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.

Jungs tanzen anders (Kooperationspartner „Tanzszene“)
Dieses Themenangebot ist besonders für Jungs gestaltet, um ihr Rhythmusgefühl und ihre
Körperwahrnehmung zu stärken: Jungs sollen Spaß an tänzerischer Bewegung haben!

Weltreise (Frau Breling)
In diesem Themenangebot wollen wir unsere Welt, ihre vielfältigen Lebensformen und ihre Länder
kennenlernen. Wir wollen gemeinsam eintauchen in fremde Kulturen und Bräuche. Anhand von
landesbezogenen Spielen, Bastelarbeiten und Geschichten, landesüblichen Speisen und den
jeweiligen Sprachen wollen wir einen Einblick in andere Lebensformen bekommen und gemeinsam
eine Weltreise nachstellen.

Kunstwerkstatt (Frau Krainz & Frau Magalhaes)
Basteln, malen, schneiden, kleben. Alles ist hier dabei. So entstehen viele tolle Dinge, die wir alle
selber herstellen.

Fußball (Herr Broxson & Herr Türkeli)
In diesem Themenangebot geht es um das Erlernen von Taktik und Spielverständnis der
Ballsportart „Fußball“. Weil es draußen stattfindet, wird bei schlechtem Wetter Theorie vermittelt.

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.

Mittwoch 7. Stunde
Grundkurs Flöten (Herr Schlumberger)
Im Flötenkurs werden die Grundlagen des Flötenspiels auf der Sopranblockflöte gelernt. Neben der
Anblastechnik und den entsprechenden Griffen erkennen die Kinder die Notation im Violinschlüssel.
Schon nach wenigen Wochen können gemeinsam die ersten Lieder musiziert werden. Der Flötenkurs
erstreckt sich über das gesamte Schuljahr, somit ist ein Einstieg nur im September möglich.

Schreibwerkstatt (Frau Jutzeler & Frau Magalhaes)
Im Mittelpunkt steht die Freude am Schreiben. Gemeinsam wollen wir unterschiedliche Schriftzeichen
entdecken und diese mit verschiedenen Materialien gestalten. Wir wollen mit Buchstaben
experimentieren, eigene Schreibgeräte, Papier und Bücher herstellen und Geheimschriften entwickeln.

Tiere auf dem Bauernhof (Frau Huthsteiner)
Hier dreht sich alles um die Tierwelt und das Leben auf dem Bauernhof.

Weben (Frau Rittmann)
Grundlegende Kenntnisse im Bereich der Textilien werden hier vermittelt. Die Kinder weben Stoffe und
nähen diese zu Alltagstextilien zusammen. Motorische und kreative Fähigkeiten werden dabei erlernt
und eingeübt. Der Kreativität der Schüler wird dabei freien Lauf gelassen.

Bauen & Konstruieren (Herr Damm)
Kleine Baumeister und Tüftler sind hier willkommen! Denn gemeinsam entwickeln wir mit
verschiedenen Materialien spektakuläre Bauwerke.

Kunterbuntes Gestalten mit Händen (Frau Kremp)
Mit Schere, Papier, Klebestift und den eigenen Händen lassen wir Tiere Fabelwesen und vieles mehr
entstehen. Der Kreativität und Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Yoga (Frau Dinges)
Yoga- macht dich fit und stark, - schenkt dir Freude und Entspannung, - hilft dir, dich besser zu
konzentrieren, - hilft, wenn du wütend oder ängstlich bist. Und: Yoga macht tierisch Spaß!

Donnerstag 7./8. Stunde
Wasserspaß (Frau Esteves & Herr Broxson)
In diesem Themenangebot soll es um die Gewöhnung an das Element Wasser gehen. Es besteht die
Möglichkeit des Erwerbs der Auszeichnung „Seepferdchen“.

Bewegte Kids (Herr Burkhardt- Sportkultur Stuttgart e.V.)
Verschiedene 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.

Fotowerkstatt (Herr Fricke & Herr Hettinger)
Die Kinder entdecken gemeinsam die Welt der Fotografie. Durch spielerische Projekte mit Hilfe von
Licht, Umgebung und Kamera erschaffen sie kreative und individuelle Fotos.

Tischtennis (Herr Türkeli & Frau Koggel)
In diesem Themenangebot steht die Kämpfernatur eines jeden Kindes im Mittelpunkt. Sowohl einzeln
als auch in Gruppen werden die Kinder gegeneinander antreten- dabei sollen technisches Können und
Sportlichkeit nicht vernachlässigt werden.

Textilwerkstatt (Frau Magalhaes & Frau Krainz)
Durch kleine Handarbeiten wie sticken, nähen und schneiden wird hier die Arbeit mit Textilien erlernt
und Spaß daran vermittelt.
Schach (Herr Latten)
Ziel dieses Themenangebotes ist es, das Schachspielen zu erlernen und Freude an einem neuen
Hobby zu entwickeln oder gelerntes Schachwissen zu vertiefen.
Bei diesem strategischen Brettspiel wird nicht nur das logische Denken und die Konzentration
gefördert, sondern auch gleichzeitig das Selbstbewusstsein und Wahrnehmungsvermögen gestärkt.
Taktische und strategische Elemente des Schachs sowie das Lösen von Schachproblemen stehen im
Mittelpunkt, aber natürlich wird selbst auch viel Schach gespielt. Außerdem findet am Ende eine
themenangebotsbezogene Schachmeisterschaft statt.

Geschichtenfabrik (Frau Binder, Frau Roller & Frau Dixon)
In diesem Themenangebot wollen wir uns in Welten bekannter Kindergeschichten einfühlen und so
eigene Abenteuer und Geschichten zu diesen Welten erfinden. Jede phantasievolle Idee und jeder
ausgefallene Traum ist willkommen! Ihre Kinder sollen so zu einem eigenständigen schöpferischen
Denken motiviert werden. Das Themenangebot soll somit als Vorstufe zum kreativen Schreiben
verstanden werden. Der Verlauf des Themenangebotes wird individuell auf das Einzelne Kind
angepasst werden, oder auch auf die Bedürfnisse einzelner Gruppierungen. Dies bedeutet, dass z.B.
das Verfassen eigener Geschichten oder das Kreieren eines Puppentheaterstücks möglich sind.

