
Wer leitet den Kurs?

Das kostet der Kurs

Das musst du mitbringen

Wer kann teilnehmen?

Lerne erste Buchstaben, Wörter und 
Sätze dieser spannenden Sprache ken-
nen! Du lernst direkt von einem Heimat-
sprachler!  

Schüler:innen ab der 5. Klasse

Osama Haj Isaac

Die Teilnahme an diesem Kurs ist für 
dich kostenfrei.

Begeisterung für eine neue Sprache

für Anfänger 
Arabisch 

Entdecke die Sprache!



Wer leitet den Kurs?

Das kostet der Kurs

Wer kann teilnehmen?

Im OGS-Raum kannst du spielen, lesen, 
basteln oder einfach entspannen. Bei 
gutem Wetter kannst du natürlich auch 
auf dem Pausenhof spielen. Eine Kurs-
leitung ist vor Ort, sodass du dich jeder-
zeit mit deinen Anliegen an sie wenden 
kannst. Eine Anmeldung ist für einen 
Tag oder mehrere Tage möglich.

Schüler:innen der 5. und 6. Klassen

Siehe Aushang in der OGS-Vitrine

Die Teilnahme an diesem Kurs ist für 
dich kostenfrei.

Unsere Betreuungszeit!

Chill and Play 



Wer leitet den Kurs?

Das kostet der Kurs

Das musst du mitbringen

Wer kann teilnehmen?

Das bedeutet: Im Karate gibt es keinen 
ersten Angriff. Es geht hier nicht um das 
Zerschlagen von Brettern, sondern um 
die Technik, das Üben mit dem Partner 
und den stilisierten Kampf. Du hast die 
Möglichkeit, die Prüfung für den weiß-
gelben Gürtel abzulegen! 

Schüler:innen der 5. bis 7. Klassen
Egal, ob groß oder klein, mit oder
ohne Einschränkungen.

Katja Mäckelmann 

14 Euro, wenn du die Prüfung ablegen 
möchtest.

Sportkleidung

Karate 

ni sente nashi  



Wer leitet den Kurs?

Das kostet der Kurs

Das musst du mitbringen

Wer kann teilnehmen?

Du möchtest dein Englisch verbessern 
und stärken? Spaß mit den anderen 
haben beim Lernen? Dann bist du in die-
sem Kurs richtig! Hier lernen wir auf 
spielerische und vielfältige Art und 
Weise gemeinsam Englisch.

Schüler:innen ab der 5. Klasse

Osama Haj Isaac

Die Teilnahme an diesem Kurs ist für 
dich kostenfrei.

Lust, an deinem Englisch zu arbeiten.

Learning by doing!

Englisch-Förderkurs  



Wer leitet den Kurs?

Das kostet der Kurs

Wer kann teilnehmen?

Beste Musik wird hier 
mit Power und sattestem 
Bass aus den einzigartigen 
BoDrums bearbeitet. Dieser Mix 
aus Sport, Tanz und Musik wird auch 
dich mitreißen! Hier wirst du die Musik 
nicht nur hören - du wirst sie spüren! Je 
nach Wetterlage findet der Kurs drau-
ßen oder drinnen statt.

Schüler:innen ab der 5. Klasse

Thomas Schuth

Dieser Kurs ist kostenfrei für dich.

Bequeme Kleidung, die passend für 
drinnen und draußen ist.

Das musst du mitbringen

Fit4Drums

Das ultimative

Erlebnis!

 

MUSIK SPORT

TANZMUSIK SPORT

TANZ



Wer leitet den Kurs?

Das kostet der Kurs

Das musst du mitbringen

Wer kann teilnehmen?

Ob auf Abstand oder als Mannschafts-
spiel – je nach geltenden Hygiene-
regeln trainiert ein erfahrener Fußball-
trainer mit euch oder er begleitet euch 
beim Mannschaftsspiel. Je nach Wet-
terlage findet der Kurs in der Halle oder 
auf dem Sportplatz statt.

Schüler:innen der 5. und 6. Klassen

Steven Ansen

Die Teilnahme an diesem Kurs ist für 
dich kostenfrei.

Sportkleidung für die Halle und
Kleidung, die für draußen geeignet ist.

Kick the ball!

Fußball 



Wer leitet den Kurs?

Das musst du mitbringen

Wer kann teilnehmen?

Von Montag bis Donnerstag könnt ihr 
eure Hausaufgaben unter Aufsicht erle-
digen. Die Unterstützung durch die Kurs-
leitungen erfolgt im Wesentlichen 
durch die Schaffung arbeitsfördernder 
Bedingungen im Klassenraum und 
nicht durch die Hilfe bei den Hausaufga-
ben. Eine Anmeldung ist für einen Tag 
oder mehrere Tage möglich. 

Schüler:innen ab der 5. Klasse

Siehe Aushang in der OGS-Vitrine

Rücksicht auf die anderen Lernenden

HAUSAUFGABEN-
BETREUUNG



Wer leitet den Kurs?

Das kostet der Kurs

Das musst du mitbringen

Wer kann teilnehmen?

Nach dem Kennenlernen der Nähma-
schine stellst du je nach Interesse ein 
Kissen, ein Stofftier oder eine einfache 
Tasche her. Auf die kreativen Wünsche 
der Kursteilnehmer wird gerne einge-
gangen.

Schüler:innen ab der 5. Klasse

Helga Sperber

Die Teilnahme an diesem Kurs ist für 
dich kostenfrei.

Das Material, was du benötigst (in 
Absprache mit der Kursleitung)

Do it yourself!

Nähwerkstatt



Wer leitet den Kurs?

Das kostet der Kurs

Wer kann teilnehmen?

Die Lernhilfe ist für Schülerinnen und 
Schüler gedacht, die in Deutsch oder 
Mathe den Anschluss verloren haben. 
Sie besteht aus Blöcken von jeweils vier 
Stunden. Es sind begrenzte Plätze vor-
handen. 

Schüler:innen ab der 5. Klasse mit 
entsprechendem Bedarf. 

Das wird individuell besprochen.

Die Lernhilfe ist kostenfrei für dich. 

Die Motivation, dich zu verbessern!

Das musst du mitbringen

Lernhilfe bei

Lernschwierigkeiten


