Themenangebote am Montag für Klassenstufe 3 und 4:
Fotowerkstatt:
Hier lernen die Kinder nicht nur das Fotografieren, auch Bildbearbeitung und kreativer
Umgang mit Bildern stehen hier im Fokus. Die Kinder haben viel Zeit zu experimentieren und
bekommen dabei viel Wissen im Umgang mit Medien mit auf den Weg.
Handball: (höchstens 5 Kinder!)
Die Kinder dieses Angebots haben dieses Jahr die große Chance an der
Handballgrundschulliga teilzunehmen. D.h. wir trainieren gemeinsam mit unserem
Kooperationspartner „Sportkultur Stuttgart“. Die Mannschaft nimmt an insgesamt vier
Turnieren im Raum Stuttgart teil, um gegen andere Schulmannschaften anzutreten. Im
zweiten Halbjahr sind es noch zwei Turniere. Eltern, deren Kinder im Themenangebot
Handball sind, müssen ihre Kinder an den noch verbliebenen zwei Turniertagen begleiten.
Sollten Sie dies nicht leisten können, kann Ihr Kind an diesem Angebot nicht teilnehmen.
Badminton:
Federball war gestern! Badminton spielt man heute. In diesem Themenangebot lernen die
Kinder die ersten Inhalte dieses Sports. Ballgefühl, Auge- Hand-Koordination, taktisches
Denken und Teamgeist sind die Grundlagen von Badminton und werden den Kindern
mithilfe verschiedener Aufgaben und Übungseinheiten näher gebracht. Dieses Angebot wird
von unserem Kooperationspartner „Sportkultur Stuttgart“ angeboten.
Tischtennis:
In diesem Themenangebot steht die Kämpfernatur eines jeden Kindes im Mittelpunkt.
Sowohl einzeln als auch in Gruppen werden die Kinder gegeneinander antreten, dabei
werden technische Fertigkeiten und Sportlichkeit nicht vernachlässigt.
PAUSENENGEL
In diesem Themenangebot werden Kinder zu „Pausenengeln“ ausgebildet. Diese
unterstützen die Lehrer und Mitschüler auf dem Pausenhof und fördern somit eine
angenehme Pausenhofatmosphäre. Soziales Lernen in seiner konkretesten Form. (Nur für
Schülerinnen und Schüler der Klasse 3)
Fit&Dance:
In diesem Themenangebot üben wir Basic Tanzschritte und Choreographien zu
verschiedenen Tanz- und Musikstilen. Es ist ein bunter Mix u.a. mit Anteilen aus den
Bereichen Hiphop, Pop und Afrobeats. Der Spaß an Bewegung steht in Fit&Dance im
Vordergrund. Durch die ständige Bewegung und durch das wiederholte Einüben der
Tanzschritte werden Koordinationsvermögen, Rhythmusgefühl sowie der

Gleichgewichtssinn der Kinder gefördert. Ebenso wird die Teamfähigkeit unterstützt und
ein positives Körpergefühl vermittelt. Das Tempo wird der Gruppe entsprechend angepasst.
Gemeinsam stark:
In der Kleingruppe stärken wir gezielt unseren Teamgeist und das eigene
Selbstbewusstsein. Die Kinder werden durch verschiedene Rollenspiele, Gruppenaufgaben,
Präsentationsübungen und einem offenen Austausch „gemeinsam stark“ gemacht. Mit Spiel
und Spaß lernen sie, sich gegenseitig zu unterstützen, soziale Angelegenheiten zu verstehen,
Konflikte zu erkennen und sie angemessen zu lösen.
Hörspiele:
Die Kinder setzen sich in diesem Angebot kreativ mit verschiedenen Kurzgeschichten
auseinander. Diese werden im Anschluss aufgenommen und mit Geräuschen hinterlegt und
somit zum Leben erweckt. Das Hörspiel bekommen die Kinder am Ende auf CD ausgehändigt.

Themenangebote am Mittwoch für Klasse 1 und 2:
AKI:
Als Gruppe entdecken wir den Aktivspielplatz. Neben verschiedenen Spielangeboten und
jeder Menge Platz zum Austoben gibt es auch Katzen, Hasen, Schafe und Hühner, die gerne
gestreichelt werden. Kinder, die auf den AKI gehen, müssen sehr gut zu Fuß sein, da wir die
Strecke dorthin mit den eigenen Beinen zurücklegen. Außerdem benötigen die Kinder an
diesem Tag wetterfeste und strapazierfähige Kleidung.
Spielen macht Spaß:
In diesem Themenangebot werden Gesellschaftsspiele unterschiedlichster Art gespielt.
Neben bekannten Spielen wie z.B. „Mensch ärgere dich nicht“, werden den Kindern auch
neue Spiele bereitgestellt. Dabei geht es nicht nur ums Spielen selbst, sondern auch das
Lesen der Spielanleitung und das gegenseitige Erklären der Spielregeln ist Inhalt in diesem
Angebot.
Kleine Entdecker:
In diesem Themenangebot wir werden wir zu selbst „kleinen Entdeckern“ und machen
spannende und abenteuerlustige Entdeckungstouren in und um den Stadtteil Hedelfingen.
Hierbei entdecken wir neue Einrichtungen und lassen uns auf Neues ein.
Move it:
Der Spaß an der Bewegung steht in diesem Themenangebot im Vordergrund. Gemeinsam in
der Gruppe lernen die Kinder neue Bewegungsspiele kennen, die ihren Koordinationssinn
sowie ihre Ausdauer- und Teamfähigkeit unterstützen. Rhythmische Angebote sind zudem

Teil des Angebots, wie z. B. Body Percussion, d. h. die Klangerzeugung mit dem eigenen
Körper durch Zuhilfenahme von Händen, Füßen oder dem Mund. Die Körperwahrnehmung
wird so auf spielerische Art gefördert, indem alle Sinne angeregt werden und ein positives
Körpergefühl vermittelt wird.
Judo:
Judo ist eine japanische Kampfsportart, die verschiedene alte Kampfstile vereint. Mit Judo
verbessert man seinen Körper, aber auch den Geist: Man soll besser denken und fühlen
können. Der Judo-Kämpfer (=Judoka) soll lernen, zu helfen und seinen Körper und seinen
Geist gut zu verwenden. Dieses Angebot wird von unserem Kooperationspartner
„Sportkultur Stuttgart“ angeboten.
Theater:
Im Theater schlüpfst du in eine andere Rolle, wirst eine Fantasiefigur. Zusammen mit deinen
Mitschülerinnen und Mitschülern entwickelst du kleine Szenen. Übst aber vor allem auch,
Dich wie jemand anderes zu bewegen, zu sprechen und Kontakt zu deiner Umgebung
aufzunehmen. Es geht nicht darum, eine große Theaterproduktion auf die Bühne zu bringen,
sondern miteinander etwas zu entwickeln, frei und mutig zu sein. Wenn wir Spaß daran
haben, zeigen wir das Ergebnis in einer kleinen Präsentation vor Publikum. Dieses Angebot
wird von unserem Kooperationsparter „Kulturkabinett e.V.“ angeboten.

Themenangebote am Mittwoch für Klasse 3 und 4:
Fußball:
Die Schüler*innen bilden eine Fußballmannschaft. Es werden Balltechniken trainiert und
nach Gelegenheit an Turnieren teilgenommen.
Schülerzeitung:
Auch dieses Jahr wird es wieder eine offizielle Schülerzeitung der Grundschule geben.
Unsere jungen „Journalisten und Journalistinnen“ gestalten diese unter Anleitung selbst.
Dabei wird der Kreativität keine Grenze gesetzt. Ob geschriebene Artikel, Fotostrecken oder
Witzeecke, alle Ideen sind herzlich willkommen.
Lego Education:
In 2er Teams werden verschiedene Legofiguren, Roboter, Autos etc. nach Anleitung gebaut.
Per Tablet werden diese App-geführt programmiert. Dabei bleibt den Schüler*innen auch
Zeit, sich auszuprobieren und sowohl ihre Fantasie zu nutzen, als auch ein grundlegendes
technisches Verständnis zu entwickeln.

Zirkus:
Akrobatik und Jonglage stehen im Mittelpunkt dieses Angebots. Kinder, die ihre Leidenschaft
für die „Manege“ im Zirkusprojekt entdeckt haben, können sich in diesem Angebot nochmals
mit einigen Bereichen der Darstellung ausprobieren. Dieses Angebot wird von unserem
Kooperationspartner „Sportkultur Stuttgart“ angeboten.

Themenangebote am Donnerstag für Klassen 1 und 2:
Rhythmuskiste:
Bei diesem Themenangebot stehen neben dem Singen von Bewegungsliedern auch MusikSpiele im Vordergrund. Dabei kommen verschiedene Rhythmusinstrumente zum Einsatz. Die
Kinder lernen dabei aufeinander zu hören. Außerdem werden die Konzentration, die
Wahrnehmung und das Gehör dabei gefördert.
Schwimmspaß:
In diesem Themenangebot geht es um die Gewöhnung an das Element Wasser.
Berührungsängste abbauen und spielerisch das Element erfahren stehen im Fokus. Es
besteht die Möglichkeit das Abzeichen „Seepferdchen“ zu erlangen.
Nähstube:
In diesem Themenangebot für Einsteiger lernen die Kinder den Umgang mit Nadel, Faden
und erste Schritte des Nähens kennen. Wir verwenden und bearbeiten verschiedene Stoffe
zu tollen Gegenständen. In einem kreativen Prozess planen, entwerfen, schneiden und
nähen die Kinder von Hand ein Kuscheltier, eine Tasche und einen Geldbeutel. Zusätzlich
können die Kinder lernen, wie man flechtet, knotet, dreht oder Kordeln macht. Auch die
Handhabung einer „Stricklisel“ können die Kinder ausprobieren.
Ballomania:
Ein reines Ballsportangebot. Hier werden die verschiedensten Ballsportarten entdeckt und
ausprobiert. In Ballomania wird KEIN Fussball gespielt, da es hierfür ein eigenes
Themenangebot gibt. Dieses Angebot wird von unserem Kooperationspartner „Sportkultur
Stuttgart“ angeboten.

Fußball:
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.

Kraft & Köpfchen:
In diesem Angebot werden gruppendynamische Spiele durchgeführt. So sollen
die Kinder ihre eigenen Grenzen austesten, ihre Schwächen und Stärken
kennenlernen und Kooperationsverhalten erlernen.

Schmuckwerkstatt:
Wer von euch hat schon einmal Schmuck selber hergestellt? Und wer hat vielleicht schon
immer davon geträumt seinen ganz eigenen, individuellen Schmuck zu machen? Wer weiß
vielleicht auch schon wie sowas geht und möchte zeigen, was er bereits gelernt hat? Ob
Armbänder, Halsketten, Ohrringe und vieles mehr: In der Schmuckwerkstatt könnt ihr euch
an die Herstellung dieser Kostbarkeiten heranwagen! Warum tragen wir Menschen
eigentlich Schmuck? Wer hat damit angefangen? Diese und auch viele andere Fragen wollen
wir zusammen klären.

