Offene Ganztagsschule
Angebote für das 2. Halbjahr 2017/18

Montag
 Toben und Spielen v. Kummerfelder SV mit Heidi Guhr, 14 bis 15 Uhr
Das Konzept ist so, dass ihr euch selbst wünschen könnt, womit und was ihr in der Halle machen
wollt. Meistens wird eine Station aufgebaut und ihr dürft nach eigener Fantasie Geräte
zusammensuchen und aufbauen. Das Angebot findet in der Sporthalle statt. Bitte Sportzeug
mitgeben!

 Tier und Natur erleben, Hof Wiedwisch, 14.30 bis 16 Uhr (Kursgebühr 25 € mtl.),
Bei uns auf dem Hof ist im Stroh toben angesagt, mit den Hunden kuscheln, Alpakas füttern,
die Eier der Hühner einsammeln und Pfannkuchen draus backen… probieren, essen, trinken,
lachen, sähen, pflanzen, jäten, ernten, schälen, kochen, ausstechen, backen, schmecken, fühlen,
riechen, basteln, kleben, kleistern, schneiden, sägen, hämmern, schleifen, bohren, schrauben,
häkeln, stricken, malen, filzen, pressen, flechten, spielen, rutschen, schaukeln, hüpfen, hinken,
springen, flüstern, schreien, tanzen, laufen und viel, viel anderes gehört dazu. Ich freue mich
auf eine tolle Zeit mit Euch bei uns auf dem Hof!!!
Ihr werdet von mir, Dörte (Wendorff-Rusch) um 14 Uhr mit dem Fahrrad abgeholt.
Also Fahrrad ,-Helm und Warnweste sowie wetterfeste Kleidung nicht vergessen!

Das

Angebot endet auf dem Hof! Dies gilt auch für bis 17 Uhr angemeldete Kinder.

 Experimentini mit Frau Tranziska, Miniforscher, Klasse 1 und 2,14 bis 15 Uhr
(Kursgebühr 20 € monatlich)
Ihr findet es toll wenn’s brodelt und zischt, grübelt aber auch gern und seid neugierig, was für
Versuche man machen kann? Klasse – dann experimentiert mit uns! Jede Stunde hat ein eigenes
Thema, diese bauen aber aufeinander auf. Ihr könnt sicher auch mit dem einen oder anderen
Experiment zu Hause überraschen.

 Handarbeiten mit Frau Wulff, Klasse 2 bis 4, 14.00 bis 15.00 Uhr
(Kursgebühr f. Material einmalig 5,-€)
Was kann man alles aus Stoff und Wolle herstellen? Welche Materialien und welches
Handwerkszeug benötigen wir? Wir können z.B. Blumen aus Filz, Jeans-Taschen, zeitgemäße
kleine Stick-, Strick- und Häkelarbeiten herstellen.
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 Cricket vom Kummerfelder Sportverein mit Herrn Waseem, Klasse 1 bis 4, 14 bis 15
Uhr
Wir freuen uns, euch einmal eine ganz neue Sportart präsentieren zu können: Cricket ist ein
internationales Spiel, das weltbekannt ist. Die Beschreibung ist für diese Stelle zu lang und
erfolgt am Ende der Kursbeschreibungen.

 Kochen mit Frau Liepert, 14 bis 16 Uhr (Kursgebühr 10 € mtl.), Klasse 1 bis 4
In diesem Kurs könnt ihr ganz viele verschiedene Lebensmittel und deren Zubereitungsart kennen
lernen. Von Kuchen backen über Marmelade kochen bis hin zum Mittagessen zubereiten wird alles
einmal ausprobiert.

 Holzkunst mit Frau Pielke, 14 bis 15 Uhr, Klasse 2 bis 4, (Kursgebühr für Material
einmalig 10 €)
Holzbearbeitung ausprobieren, mit verschiedenen Werkzeugen experimentieren und kleine
Kunstwerke selbst bauen, das alles bietet dieser Kurs.

 Theater mit Frau Roggenkamp und Frau Lindemann, Klasse 2 und 3, 14 bis 15 Uhr
Wer schlüpft nicht gern mal in andere Rollen? Für alle Kinder, die Spaß am auswendig lernen und
vorspielen haben. Ziel dieses Kurses ist das Einschulungsstück, das bei der Einschulung der neuen
ersten Klassen aufgeführt wird.

Dienstag
Kinder, die am Blockflötenunterricht teilnehmen, wählen bitte keinen Kurs!
 Spiel und Spaß mit dem Ball v. Kummerfelder SV mit Herrn Kälberloh, Miniforscher,
Klasse 1 und 2, 14 bis 15 Uhr
Mit viel Spaß ein Ballgefühl entwickeln und tolle Spiele wie z.B. Völkerball oder Brennball spielen,
dabei ganz nebenbei das Werfen und Fangen üben. Das Angebot findet in der Sporthalle/auf dem
Sportgelände statt. Bitte Sportzeug mitgeben!

 Mitmach-Spiel-und-Sport mit Frau Hachmann, 14 bis 15 Uhr
Miteinander beim Sport und bei Spielen viel Spaß zu haben, ist das Motto dieser Sportstunde. Die
verschiedensten Sportgeräte ausprobieren, Ballspiele spielen und viele tolle andere Sachen…lasst
euch überraschen!

 Tier und Natur erleben, Hof Wiedwisch, 14.30 bis 16 Uhr (Kursgebühr 25 € mtl.)
Beschreibung siehe Montag!
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 Voltigieren bei den Wanderreitern, 14 bis 15 Uhr (Kursgebühr 25 € mtl.)
Spaß am Umgang mit dem Pferd haben, spielerisch das Gefühl für Bewegung lernern, Teamgeist
entwickeln und kleinere und größere Erfolge genießen – das ist voltigieren! Über erste einfache
Übungen lernt ihr mit der Zeit kleine Kunststücke auf dem Pferderücken. Ihr braucht dazu
immer bequeme wetterfeste Kleidung, weiche Schuhe (bei Regen Gummistiefel). Ein Auto der
Diakonie bringt euch zum Hof der Wanderreiter und von dort auch wieder zurück. Deshalb muss
immer ein Autositz mitgebracht werden!
 Sticken mit Frau Kücükusta, Klasse 2 bis 4, 14 bis 15 Uhr (Kursgebühr für Material

einmalig 8 €)
Sticken ist wie malen mit Nadel und Faden und bunten Garnen. Es werden kleine Bilder auf den
Stoff gestickt, der dann weiter verarbeitet wird, z.B. in gerahmte Bilder. Wer an diesem Kurs
teilnimmt sollte auf jeden Fall Geduld und Ausdauer mitbringen!.

 Flöten-Schnupperkurs von der Musikschule Pinneberg mit Frau Albrecht-Krebs, Klasse
1 bis 4, 14 bis 15 Uhr (Kursgebühr 25 € mtl.)
Weißt du, welche Zaubersprache die Blockflöte spricht? Weißt du, wie man Punkte, Wellenlinien
oder Brummlinien spielt? Wie man Tiere, den Wind oder deinen Wecker mit der Flöte nachmachen
kann? Nein? Dann komm doch in die Blockflöten-Schnuppergruppe! Ganz abgesehen von all dem
gibt es natürlich jede Menge Flötenspiele und –lieder.

 Vorlesen mit Frau Harder, Klasse 1 und 2, 14 bis 15 Uhr
Die Kinder entspannen sich in gemütlichen Kuschelecken beim Vorlesen von ausgewählten Büchern
oder ihren mitgebrachten Lieblingsbüchern.
Nach dem Vorlesen wird gemeinsam über den Inhalt der Bücher gesprochen.
So lernen die Kinder, frei und ohne Angst vor anderen zu sprechen, sich gut auszudrücken und
den Inhalt der Bücher zu verstehen.
 Disney- und Musicalsongs erleben mit Frau Mohn, Klasse 2 bis 4, 14 bis 15 Uhr

(Kursgebühr einmalig 5 Euro)
Du hast Spaß am Singen und an der Bewegung zur Musik? Du wolltest schon immer mal dein
Lieblingslied aus deinem Lieblingsfilm oder aus einem Musical singen? Dann bist du im Kurs
„Disney- & Musicalsongs erleben“ genau richtig. Wir wollen gemeinsam Lieder aus bekannten
Filmen oder Musicals singen und das ein oder andere Lied mit Musik und Tanz begleiten.
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Mittwoch
 Reiten bei den Wanderreitern, 14:00 bis 15:00 Uhr (Kursgebühr 25,-€ mtl.)
Pferde pflegen, trensen, satteln… und Reiten! Ihr lernt außer dem Reiten auch ganz viel über die
Tiere und den Umgang mit ihnen. Ihr braucht dazu immer wetterfeste Kleidung, Reit- oder
Gummistiefel und einen Reithelm, ersatzweise einen Fahrradhelm. Ein Auto der Diakonie bringt
euch zum Hof der Wanderreiter und von dort auch wieder zurück. Deshalb muss immer ein
Autositz mitgebracht werden!

 Zahlenwerkstatt mit Frau Lammers, Miniforscher und Klasse 1, 14 bis 15 Uhr
In der Zahlenwerkstatt wollen wir die Zahlen genauer kennen lernen: was kann man alles mit
Zahlen machen, wo gibt es sie überall? Wir basteln und spielen mit ihnen und entdecken die
Uhrzeit, Grad °C, Kilogramm und unser Geld. Dazu gibt es jede Menge Spaß mit tollen Spielen und
Rätseln.

 Gitarren-Schnupperkurs von der Musikschule Pinneberg mit Herrn Janssen, Klasse 1
bis 4, 14 bis 15 Uhr (Kursgebühr 25 € mtl.)
Die Gitarre ist ein tolles Instrument: Ob in der Popmusik, im Jazz, als Liedbegleitung oder in der
Klassik – überall ist sie zu Hause. Die ersten Erfolgserlebnisse im Instrumentalspiel stellen sich
bereits nach kurzer Zeit ein. Der Anfang kann im Gitarren-Schnupperkurs gemacht werden. Hier
werden alle von den ersten Schritten zum Instrumentalspiel begeistert sein und schließlich sogar
die E-Gitarre ausprobieren können. Für den Schnupperkurs können Instrumente günstig geliehen
werden.

 Häkeln und Stricken mit Frau Langer, Klasse 2 bis 4, 14 bis 15 Uhr
(Kursgebühr f. Material einmalig 10 €)
Häkeln und Stricken liegt im Trend. Dies zu lernen erfordert etwas Geduld, macht dann aber
riesigen Spaß und man kann tolle Sachen selber anfertigen.

 Serviettentechnik mit Frau Colberg, Klasse 1 bis 4, 14 bis 15 Uhr
(Kursgebühr f. Material einmalig 5 €)
Tolle Motive von verschiedensten Servietten werden auf die unterschiedlichsten Gegenstände
aufgebracht und weiter verarbeitet. Mal sehen, was uns alles dazu einfällt.

 Jahreszeitliches Basteln mit Frau Zenuni, Klasse 1 bis 4, 14 bis 15 Uhr
(Kursgebühr f. Material einmalig 5 €)
Hier wird das ganze Jahr über mit den verschiedensten Materialien die unterschiedlichsten
Sachen gebastelt… lasst euch überraschen! Hauptsache, ihr habt Spaß am Basteln.
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 Schach mit Herrn Stinski, Klasse 3 und 4, 14 bis 15 Uhr
Wer von euch gerne spielt und schon immer mal das Schachspiel kennen lernen wollte, ist in
diesem Kurs richtig. Zunächst lernst ihr über andere, einfache Spiele das Schachbrett und
Spielzüge kennen und baut dann euer Wissen um das Schachspiel auf.
 Aktiv-Geschichten mit Heidi Leube, Mini-Forscher, Klasse 1+2, 14 bis 15 Uhr
Aus erfragten Begriffen werden jede Woche neue Geschichten erdacht, erzählt und mit euch
weiter entwickelt. Im Anschluss wird die Geschichte nachgespielt oder gemalt oder gebastelt…
jede Woche entsteht eine neue Geschichtenlandschaft!

Donnerstag
 Tischtennis v. Kummerfelder SV mit Herrn Bock, Klasse 1 bis 4, 14 bis 15 Uhr
Tennis auf der Tischtennisplatte: ein Ballgefühl entwickeln und eines für die Schläger, Techniken
erlernen und vor allen Dingen: Spaß haben! Das Angebot findet in der Sporthalle statt. Bitte
Sportzeug mitgeben!

 Tennis v. Kummerfelder Tennisverein mit Herrn Salakoslu und Team
f. Klasse 1 bis 4, 14 bis 15 Uhr
Wie gehe ich mit dem Schläger um, wie macht man einen Aufschlag, was gibt es beim Tennis für
Regeln? Dies alles könnt ihr in diesem Kurs kennen lernen. Das Angebot findet in der Sporthalle,
später auf dem Tennisplatz statt. Tennisschläger werden gestellt. Bitte feste HallenSportschuhe und Sportzeug mitgeben!

 Nähen für Kinder mit Frau Hodorff, 14 bis 15 Uhr, (Kursgebühr 10 Euro mtl.)
Nähen ist gerade im Trend und außerdem toll, wenn man Grundkenntnisse beherrscht. In diesem
Kurs wird sowohl mit der Hand als auch später an der Nähmaschine genäht. Aber was muss man
vorbereiten, bevor es los geht? Was kann man eigentlich gut selber nähen? Wir nähen uns schöne
Alltagsgegenstände, die man einfach gut gebrauchen kann, die sehr schön sind, die man immer
schon mal haben wollte…

 Musik und Bewegung mit Frau Lindemann, 14 bis 15 Uhr, Miniforscher, Klasse 1 bis 4
Musik hören, zu Musik bewegen, Musik machen….was fällt euch noch alles ein? Ein Musikkurs mit
Spaß und guter Laune und vielen Möglichkeiten.
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 Entspannung für Kinder mit Frau Leube, 14 bis 15 Uhr, Klasse 1 und 2
Ein Kurs zum Entspannen und Herunterfahren… wir erleben Traumreisen und schärfen dabei
unsere Wahrnehmung, sind hinterher herrlich ausgeruht und fit für den Rest des Tages

 Gesellschaftsspiele mit Frau Hachmann, 14 bis 15 Uhr
Ganz in Ruhe mit einer kleine Gruppe Spiele spielen – bekannte, die man gern mag oder auch
einmal ganz neue unbekannte. Spielspaß pur!

 Mandalas mit Frau Harder, 14 bis 15 Uhr (Kursgebühr einmalig 8 €)
Hier werden Mandalas ausgemalt, verziert und bearbeitet. Sie können beim Basteln verwendet
oder gerahmt werden, es gibt immer neue Themen. Lasst euch überraschen. Ein Kurs für alle
Kinder, die Spaß am Ausmalen haben!
 Window-Colour mit Frau Frost, 14 bis 15 Uhr (Kursgebühr für Material einmalig 8 €)
In diesem Kurs macht ihr nicht nur die üblichen Fensterbilder, sondern lernt auch kennen, was
man noch alles mit diesen tollen Farben bemalen kann, je nach Jahreszeit oder euren eigenen
Ideen.

Freitag
 Kochen mit Frau Liepert, 14 bis 16Uhr (Kursgebühr 10 € mtl.)
In diesem Kurs könnt ihr ganz viele verschiedene Lebensmittel und deren Zubereitungsart kennen
lernen. Von Kuchen backen über Marmelade kochen bis hin zum Mittagessen zubereiten wird alles
einmal ausprobiert.

 Töpfern mit Frau Pielke, Klasse 1 bis 4, 14 bis 15 Uhr (Kursgebühr f. Material
einmalig 7 €)
In diesem Kurs fertigt ihr Gebrauchskeramik und Zierteile aus Ton. Die Werkstücke werden
glasiert und manchmal wird noch mit anderen Materialien gebastelt, um ein Thema abzuschließen.

 Vorlesen mit Frau Dethmann, Mini-Forscher, Klasse 1, 14 bis 15 Uhr
Die Kinder entspannen sich in gemütlichen Kuschelecken beim Vorlesen von ausgewählten Büchern
oder ihren mitgebrachten Lieblingsbüchern.
Nach dem Vorlesen wird gemeinsam über den Inhalt der Bücher gesprochen.
So lernen die Kinder, frei und ohne Angst vor anderen zu sprechen, sich gut auszudrücken und
den Inhalt der Bücher zu verstehen.
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 Experimentini mit Frau Tranziska, Klasse 2 bis 4, 14 bis 15 Uhr (Kursgebühr 20,-€
monatlich)
Ihr findet es toll wenn’s brodelt und zischt, grübelt aber auch gern und seid neugierig, was für
Versuche man machen kann? Klasse – dann experimentiert mit uns! Jede Stunde hat ein eigenes
Thema, diese bauen aber aufeinander auf. Ihr könnt sicher auch mit dem einen oder anderen
Experiment zu Hause überraschen.
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Montag
Cricket in Kummerfeld
Cricket ist die zweitberühmteste Sportart der Welt!
In Europa ist diese Sportart relativ unbekannt, nur in England ist Cricket Nationalsportart!
In Deutschland wird Cricket immer bekannter, mittlerweile gibt es schon über 150 Vereine die
diese Sportart als Sparte anbieten.
Nun kommt Cricket auch nach Kummerfeld, angeboten durch den Kummerfelder Sport
Verein!
In Cricket spielen 2 Mannschaften gegeneinander, eine Schlag-Mannschaft und eine werfende
Mannschaft!
Die werfende Mannschaft ist mit 11 Spielern auf dem Platz, und die schlagende Mannschaft
mit 2 (Schlagmännern) auf der Pitch.
Die Pitch ist ca. 21 Meter lang.
Und an jedem Ende stehen "Wickets" (3 holst Stangen mit bails oben drauf)
Die Schlagmänner versuchen die Wickets zu beschützen, und schlagen den Ball soweit wie
möglich um Punkte zu erzielen.
Die werdende Mannschaft versucht den Ball schnell wie möglich zurück zu den wicketkepper
zu bringen.
Ein Spiel besteht aus 50 over (300 Bälle) ein over hat 6 Bälle.
Nach Beendigung der overs tauschen die Mannschaften ihre Rollen!
Die schlagende Mannschaft wird dann zur werfenden Mannschaft!
Wir werden mit den Kindern in der Halle spielen, und den Kindern diese Sportart so gut wie
möglich beibringen.
Es wird sehr viel Spaß machen.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer.
Liebe Grüße Waseem
Abteilungsleiter
KSV Cricket
Kummerfelder Sportverein e.V. 1960
Ossenpad 1
25495 Kummerfeld
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