Kurse und AG's in der OGS Hanbru ch

Schwimmen
Back dir was!
Entdeckt jede Woche aufs Neue leckere Rezepte, die
ihr so bestimmt noch nicht kennt: Igelbrötchen,
Bärenmuffins, Pizzagesichter, Keksmedaillen oder
Smartieskuchen.... Frau Otto zeigt euch wie's geht.

In diesem Jahr nur für Nichtschwimmer – hier
kannst du in der Schwimmhalle West schwimmen
lernen und das Seepferdchen machen.

Augen auf im Westparkviertel (ganzjährig)

Für alle Kinder der Klassen 3 und 4, die ihr Viertel mal
ganz neu kennenlernen wollen. Es geht auf
Entdeckungsreise durchs Westparkviertel. Wie sah es hier
füher aus? Wo steht das älteste Haus, der größte Baum?
Wo gibt es den schönsten Kanaldeckel im Viertel?
Menschen aus dem Viertel teilen ihre Geschichten und
Erfahrungen mit uns.

Umgang mit Pferden

Mit Frau Cremer vom Gut Hanbruch kannst du lernen,
wie Pferde leben, was sie gerne mögen und wovor sie
Angst haben... natürlich gehört auch das Streicheln,
Füttern, Putzen und Führen dazu.

Zeitreise
Hier warten spannende Geschichten von Göttern, Riesen,
Zwergen, Helden und Ungeheuern auf dich.
Mit Frau Gallwas geht es auf Zeitreise

Laubsägen

Reiten und Voltigieren
Voltigieren verbindet das Reiten an der Longe mit
tänzerischen Elementen. Dieser Kurs ist für alle, die
sich schon besser mit Pferden auskennen oder bei
Umgang mit Pferden dabei waren.

Mit Frau Nych geht es ab in den Werkraum und ran an die
Sägen. Hier kannst du tolle Sachen aus Holz herstellen
und bemalen.

Kreativwerkstatt

Aus unterschiedlichen Materialien wie zum Beispiel
Papier, Stoff und Wolle gestalten wir kreative Dinge.
Informatik AG
Dabei erlernen wir auch tolle Techniken wie sticken und
Für alle Kinder der Klasse 4, die den Computer nicht nur häkeln, aber auch ein Hammer soll zu Einsatz kommen.
zum Spielen benutzen möchten. Hier lernt ihr, wie man Zusammen werden wir auf jeden Fall viel Spaß haben!
selber kleine Spiele und Animationen programmiert.
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Comic

11 Freunde

Die Winterpause ist vorbei und mit unserem Trainer,
Mit dem Bleistift werden deine lieblings Superhelden und Herrn Ismail Ceylan, geht es zur Vorbereitung auf die
Comic-Figuren lebendig.
Stadtmeisterschaft wieder ab in die Halle. Mitspielen
Lasse deiner Kreativität freien Lauf und gestalte deine
können alle Jungen und Mädchen der Klassen 4.
eigenen Figuren und Geschichten.

Offene Angebote

Alemannia Hanbruch
Hier wird sich vor den Hausaufgaben nochmal richtig
ausgepowert und bewegt. In der großen Turnhalle zeigt
euch Frau Schützeichel tolle Lauf- und Fangspiele.
Komm zur Alemannia Hanbruch!

Aktivbande
Für alle Kinder der 1. und 2. Klassen die sich gerne
bewegen. Hier lernt ihr tolle Bewegungsspiele im Team
kennen und könnt gemeinsam stark werden.

Ping Pong Champions

Einmal in der Woche geht es mit Bobo an die
Tischtennisplatte, um zu wahren Ping Pong Champions
zu werden.

Kleine Künstler
Frau Aldana lädt euch herzlich dazu ein, gemeinsam
kreativ zu werden und einfach zu malen und zu zeichnen.

Bastelbande
Hast du Lust deiner Kreativität freien Lauf zu lassen?
Willst du aus alten, nicht mehr gebrauchten Sachen,
neue, schöne Kleinigkeiten zaubern?
Dann bist du in diesem Kurs genau richtig…

Fußballfreunde
„Das Runde muss ins Eckige!“
Wenn du Spaß am Fußballspielen hast, bist du hier
genau richtig. Wir lernen neue Tricks und in der
Mannschaft stark zu werden.

Wollzirkus

Hast du Lust auf Handabreiten, dann lass dich von Frau
Rübben dabei begleiten.
In diesem Angebot zeigt dir Frau Rübben wie man kleine
Taschen und Deckchen webt, häklet oder strickt.

