Ganztagskursangebot der Stadtteilschule Wilhelmsburg
2017/2018
Jahrgang 5
Montag 14:30-16:00Uhr
1. Radio Kids bei Gabriel Bornstein in der GWS
Du willst über deine Lieblingsmusik reden, über deine Hobbys, über
Freundschaft, Liebe und andere Themen? Bei Radio Kids kannst du all das
machen. Du führst Interviews, Diskussionen oder erfindest Kurzgeschichten.
Radio selbst machen. Darum geht es. Aufnahmetechniken und Schnitt
gehören selbstverständlich dazu.
2. Basketball mit Rene Kindzeka von den Hamburg Towers in der Turnhalle in
der Dratelnstraße
Basketball spielen wie ein Profi? Zusammen mit einem richtigen
Bundesligaprofi der Hamburg Towers kannst du an deiner Wurftechnik feilen
und viel über Teamgeist lernen. Schnür’ deine Schuhe und los geht’s – die
wohl coolste Sportart auf der Insel.
3. Raum für Spiel und Kreativität mit Frau Nayci und Frau Damp im
Schülercafé
Werde Spieleprofi – endlich einmal Zeit um das Schülercafé zu entdecken.
Zusammen spielt ihr Gesellschaftsspiele und entwickelt eigene Spiele, die ihr
dann anderen präsentieren könnt.
4. Töpfern mit Frau Malitte im Töpferraum in der blauen Schule
Du möchtest witzige Geschenke selbst machen? Du hast Spaß am Arbeiten
mit deinen Händen? Bring deine eigenen Ideen mit.
Alles, was du brauchst, ist ein altes T-Shirt oder eine Schürze.
5. Graffiti mit Frau Effinger im Kunstraum im Perlstieg
Dies ist der Ort für coole Kunstprojekte. Ihr probiert unterschiedliche
Techniken aus und sammelt viele künstlerische Erfahrungen. Wecke den
Künstler in dir!
Dienstag 14:30-16:00Uhr
6. Cool & Fair * - der Ansprechpartner ist Herr Meiners, durchgeführt wird der
Kurs von Tutoren des Zweikampfverhaltens e.V.
Das Ziel des Kurses ist es, ein soziales und faires Miteinander zu erlernen.
* Für diesen Kurs wirst du von deiner Klassenlehrerin/deinem Klassenlehrer
ausgewählt.

Donnerstag 14:30-16Uhr
7. Kochen mit Frau Folkmann in der blauen Schule
Wenn du vegetarisch und vegan kochen und backen lernen möchtest, bist du
hier herzlich willkommen.
Alles, was du brauchst, ist ein kleines Heft, in dem wir unsere Rezepte zu
einem Kochbuch sammeln.
8. Streitschlichter mit Frau Staade und ihrer neunten Klasse sowie Herrn Beier
in der blauen Schule
Bist du hilfsbereit? Zuverlässig? Übernimmst du gerne Verantwortung?
Dann suchen wir genau dich!!!
Das Profil „Streitschlichter“ sucht nämlich neue Schülerinnen
und Schüler für unser Team!
Wir wollen dich ausbilden, damit du in den Klassen und auf dem Schulhof
anderen Kindern helfen kannst, wenn sie Hilfe brauchen.
Wir spielen Spiele zusammen, reden über Probleme und spielen ganz viele
Rollenspiele.
Wenn du die Ausbildung bestehst, bekommst du auch ein Zeugnis und ein TShirt und gehörst zu den Streitschlichtern der Stadtteilschule Wilhelmsburg.
Hast du Lust?
Der Kurs startet nach den Herbstferien.
Jahrgang 6
Mittwoch 14:30-16:00Uhr
1. Fußball für Jungs mit Herrn Meiners (Dratelnstraße)
Dies ist unser Schulfußballteam, mit dem Herr Meiners erfolgreich an
Turnieren in ganz Hamburg teilnimmt. Die Mannschaft ist vorerst komplett.
Wochentag steht noch nicht fest
2. Schwimmen mit Frau Navarra
Dieser Kurs ist für alle, die noch kein Schwimmabzeichen haben.
Melde dich schnell an! Schwimmen entspannt und macht Spaß.
Der Kurs startet nach den Herbstferien – die genaue Zeit wird noch bekannt
gegeben.

Jahrgang 8-10
Mittwoch: 14:30-16 Uhr
1. Basteln mit Mädchen mit Frau Tarhan
Basteln, kreative Dinge herstellen und zugleich Ausflüge machen, geht das?
In diesem Kurs habt ihr die Möglichkeit, Frühstücksbretter so zu verschönern,
dass das Essen doppelt so gut schmeckt. Wir basteln Karten für verschiedene
Anlässe, eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Eure Ideen sind gefragt.
Eure Produkte könnt ihr mit nach Hause nehmen oder sie auf dem
Weihnachtsbasar verkaufen.
Wir gehen ins Kino und schauen uns ganz genau an, wie eine Feuer- oder
eine Polizeiwache funktioniert.
Neugierig? Dann komm vorbei!
2. Film/Video/Fotografie/Journalismus mit Herrn Brecht und Herrn Maris
Bock, einen Film zu drehen, Lust zu fotografieren? Oder macht es dir Spaß,
Menschen mit einem Mikrofon zu interviewen? Timelaps-Filme, Sport-Videos,
Stop-Motion-Filme, Dokumentationen und Reportagen, ALLES ist möglich.
Wir zeigen dir, wie es geht! Komme vorbei mit deiner Idee!
Wenn du keine Idee, macht nichts – wir haben viele geile Ideen!
3. Filmprojekt mit Frau Schmidt, Herrn Heinecke und Herrn Beier –
Dieses Projekt läuft bereits.
4. Fotostory mit Frau Schmidt und Herrn Beier (nach den Herbstferien)
Ihr liebt Fotostorys oder Comics? In diesem Freizeitangebot könnt ihr eurer
Kreativität freien Lauf lassen und eure eigene Fotostory gestalten: eine
Geschichte erfinden(ein Storyboard). In der Umsetzung übernehmt ihr
verschiedene Aufgaben: fotografieren, schauspielern, digitale Fotos
bearbeiten und comicartig vertexten (Sprechblasen in die Fotos einfügen).
Zum Schluss wird alles zu einem Fotobuch zusammengestellt.
Ort: Bibliothek in der blauen Schule.

5. Cool & Fair organisiert durch Frau Schmidt und durchgeführt von Tutoren des
Zweikampfverhaltens e.V.
Das Ziel des Kurses ist es, ein soziales und faires Miteinander zu erlernen.
Bitte melde dich bei Frau Schmidt an. Die Teilnahme ist freiwillig, jedoch
solltest du regelmäßig kommen.
Freitag: 14:30 – 16:00 Uhr
6. Manga-Diskussions-Club mit Lysmina und Jana aus der 9. Klasse
unterstützt durch Herrn Beier
Wer sich für Animes und Mangas interessiert und welche zeichnen möchte
und/oder sich darüber unterhalten will, sollte gerne einmal vorbei schauen.
Auch Cosplays können hier vorgestellt werden, soweit ihr welche besitzt und
ihr könnt erzählen, wie es dazu kam, dass ihr selbige gemacht oder bestellt
habt. (Frühester Starttermin 3.11.2017)

