Ganztagsschulkurse

Schuljahr 2021/2022

Die Kurse im Überblick
GTS-Kurse
Art Attack
Boomwhacker
Kochen und Backen
Filzen
Fotosafari
Graffiti
KUKI
Malen
Schulband
Show-Dancing
Just Dance
Tischtennis
Schach
Alles um das Pferd
Street Soccer
Kreativwerkstatt
Völkerball für Mädchen
Stadteil-AG
Mädchengruppe
Fitness

Offene Wahlpflichtkurse (WPO)
Schulsanitäter
Streitschlichter
Theater
Chor
Cafeteria
Wirtschaft – Planspiel Börse
Schulgarten
Schülerzeitung
Medien
Jugend forscht
Textil

Art Attack
Hast du Lust etwas aus Alltagsgegenständen
(Toiletten- und Papierrollen, Pappe, Gläser usw.) zu
basteln?
Dann bist du hier richtig.

Kursleitung: B. Schack

Boomwhacker & Trommeln
Trommeln kennt wahrscheinlich jeder! Aber bunte
Plastikröhren mit denen man Musik machen kann?
Mit Boomwhackers kann man im Team spielerisch
Noten lernen und Lieder spielen.

Kursleitung: B. Utecht

Kochen & Backen
Endlich mal ganz in Ruhe ohne die Eltern kochen.
In diesem Kurs kochen und backen wir einfache
Gerichte und Kuchen, die wir im Anschluss auch
gemeinsam probieren. Alle Rezepte bekommt ihr
gerne mit nach Hause und könnt diese dann mit
Familie und Freunden Selbst kochen.
Kostenbeitrag pro Kind und Kurstag 1,50 Euro.

Kursleitung: M. Kerst

Filzen
Tolle Tierfiguren, Schlüsselanhänger, Broschen,
Ringe usw.
Alles kannst du selbst herstellen!
Dazu brauchst du nur deine Hände, Kreativität und
ein bisschen Geduld.

Kursleitung: B. Schack

Fotosafari
Die erste eigene Fotoausstellung gestalten.
Gemeinsam suchen wir den Blick für das
Wesentliche und planen Fotos in die richtige
Perspektive zu setzten.
Die Fotos und Bearbeitung machen wir mit iPads
und Laptops.

Kursleitung: B. Utecht

Graffiti
Kunst ist dein Ding, dann komm zu uns. Hier kannst
du lernen,
wie Schablonen für Poster im “AirbrushStyle“ erstellt und
Motive gesprüht werden.

Kursleitung: S. Fuhrken

KUKI
Kunst und Kinder
Ihr könnt eure Kreativität in diesem Kurs in vielen
Techniken erproben:
Zeichnen, Drucken, Malen, Werken mit formbarem
Material oder
Alltagsgegenständen, Gemeinschafts-Kunstwerke
u.v.m.
Abwechslungsreiche Anregungen und vielfältige
Ideen, um den eigenen, ganz individuellen Künstler
in euch zu entdecken.

Kursleitung: S. Schmiedel

Malen mit der Staffelei
Du malst gerne und möchtest dich wie ein Künstler
fühlen?
Wir haben eine Staffelei und viele schöne Farben
für dich zum Ausprobieren.

Kursleitung: B. Schack

Schulband
„Musik machen in einer Band“
Stücke einüben und vor Publikum auftreten macht
Spaß!
Wir suchen Interessierte, die schon etwas auf Ihrem
Instrument
spielen können oder gerne singen.

Kursleitung: A. Balke

Show-Dancing
Du hörst gerne Musik und tanzt in deinem Zimmer
herum?
Dann bist du bei uns richtig!
Lieder aussuchen, tanzen in der Gruppe, eigene
Choreografien
entwickeln. Eventuell Kostüme, Bühnenbild usw.
Auf jeden Fall viel Spaß!

Kursleitung: M. Kerst/ B. Spilker

Just Dance
Alle die Lust haben, fröhlich und locker zu tanzen
und einen Pokal auf der Wii zu gewinnen sind in
diesem Kurs richtig.
Frau Schack zeigt euch wie es geht!

Kursleitung: B. Schack

Tischtennis
Sportabzeichen des DTTB, Rundlauf,
Schlagtechniken, Regeln ...alles was zum
Tischtennis dazugehört!

Kursleitung: B. Utecht

Kreativwerkstatt mit dem iPad
Du bist gerne kreativ, möchtest auch mal zu einer
kurzen Geschichte oder einem Buch (wie zum
Beispiel Harry Potter) einen kurzen Film mit dem
iPad drehen, ein Hörspiel gestalten oder lernen wie
man ein Drehbuch schreibt?
Dann bist du in diesem Kurs richtig!
Wir wollen kreativ sein und eure eigenen Ideen
verwirklichen. Hierfür benutzen wir auch eure iPads!

Kursleitung: L. Neumann

Alles rund um das Pferd
Du wolltest immer schon einmal wissen was ein
Pferd genau frisst, wie viel verschiedene
Pferderassen es eigentlich gibt, welche Pflege ein
Pferd benötigt oder einfach mehr über den
genaueren Umgang mit so einem großen
Lebewesen lernen. Dann bist du hier genau richtig.
Hier lernst du alles rund ums Pferd. Habe ich dein
Interesse geweckt? Dann sei gerne dabei

Kursleitung: A. Voß

Mädchengruppe
Hier machen wir alles was Mädchen Spaß macht.
Miteinander quatschen, gemeinsam etwas
unternehmen, kleine Ausflüge planen und
durchführen, spielen, tanzen,…
Bringt eure eigenen Ideen und Wünsche mit.

Kursleitung: B. Spilker

Völkerball für Mädchen
Alle Mädchen, die Lust haben mal nur mit Mädchen
Völkerball zu spielen, sind hier genau richtig.

Kursleitung: B. Spilker

Fitness-Kurs
spielerisch fit werden. Wir überlegen uns
gemeinsam welche Übungen wir machen wollen,
damit fitter und beweglicher werden. z.B. einen
Fitness-Parcour, denn ihr dann auch beim GTSSommerfest oder bei anderen Veranstaltungen
vorstellen könnt.

Kursleitung: B. Spilker

Streetsoccer
Lerne den Umgang mit dem Ball, zahlreiche Tricks
und Skills sowie die Kultur des Straßenfussballs
und Freestyles kennen. Wer gerne Fussball spielt
ist hier richtig. Der Kurs wird durch einen Trainer
vom SFL betreut.

Kursleitung: A. Quell

Schach
Das Spiel der Könige! Du spielst schon Schach
oder möchtest es gerne lernen, dann ist dieser Kurs
richtig für dich.

Kursleitung: B. Utecht

Stadteil-AG
Wir machen mit in Leherheide und gestalten den
Stadtteil
Stelle dich der Herausforderung und übernehme
Verantwortung, wenn es darum geht, in dieser AG in
unserem Stadtteil aktiv zu werden. Es warten echte
Aufgaben im Stadtteil auf euch. Ihr werdet mit vielen
Leuten in Kontakt kommen, Events organisieren
und mitgestalten und etwas Gutes für die Menschen
und eure Lebenswelt im Stadtteil tun. Als Mitglied
dieser AG werdet ihr sogar auch ein Teil der
Stadtteilkonferenz Leherheides sein und aktiv
mitmachen.
Martin Brinkmann (Jugendzentrum Karl Marx ) und
ich (Herr Tschimmel) freuen sich schon auf euch!

Kursleitung: J. Tschimmel

Schulgarten (WPO)
In diesem Kurs werkeln wir im Schulgarten, lernen
viel über Gartengeräte und Gartenarbeit, sähen
Gemüse und Pflanzen ein
und freuen uns über jeden, der Spaß hat den
Garten schöner zu gestalten. Ebenso werden wir
eine Menge Naturmaterialien kennen lernen. Der
Schulgarten sieht nach harter Arbeit schon gut aus,
aber mit eurer Hilfe kann er richtig schön werden.

Kursleitung: V. Stegmann

Theater (WPO)
Macht mit bei Tschimmels Theater!
Werdet ein Teil der neuen Theaterfamilie und
erschafft mit mir gemeinsam Theaterszenen, in
denen ihr alles machen und ausprobieren dürft,
worauf ihr Lust habt. Wir werden das Theaterjahr
gemeinsam gestalten und ich bin gespannt auf eure
Ideen und Talente!
Ganz wichtig: Wir werden nicht nur proben, sondern
auch auftreten und zeigen, was wir können.
Wann und wo wir das machen werden, werden wir
gemeinsam entscheiden!
Also seit dabei, wenn ihr Lust habt und euch traut,
die Herausforderung anzunehmen und eure Talente
zu zeigen!
Ich freue mich auf euch…bis bald!!!

Kursleitung: J. Tschimmel

Chor (WPO)
Wir suchen Deine Stimme!
Ab dem neuen Schuljahr starten wir wieder mit
Chorsingen und Stimmbildung an der HHS. Der
Kurs ist für alle offen, die Spaß am Singen haben.
Ihr seid herzlich willkommen egal, ob mit oder ohne
Singerfahrung. Neugierig geworden? Du wolltest
das schon immer mal ausprobieren? Melde dich an!
Jede Stimme zählt;)

Kursleitung: T. Tóth-Manga

Medien (WPO)
Kursbezeichnung: technisches zeichnen (CAD)
AutoCAD LT
Ich biete in diesem Kurs Grundlagen des Tech.
Zeichnen für die Anwendung in Maschinenbau /
Holz / Metallberabeitung / Architekurberufen.
Teilnehmerzahl ist bergenzt.
Es werden die einzelnen Befehle vorgestellt und
anschließen durch verschiedene Übungsaufgaben
das Wissen vertieft.
Es gibt am Ende des Kurses eine
Teilnahmebescheinigung.

Kursleitung: M. Idzapanah

Textil (WPO)
WP-Kurs „Verflixt & Zugenäht“ - Dekoratives
und Kleidung selbst nähen
In diesem Kurs legen wir den Schwerpunkt auf
das Nähen und Schneidern.
Mithilfe von Schnittmustern wollen wir schöne Dinge
wie Taschen, Kleidung, Aufbewahrungskörbe oder
Dekoratives für das eigene Zuhause selbst nähen
und gestalten. Dabei muss nicht immer neues
Material zum Einsatz kommen – es können auch
bereits gebrauchte Dinge zum
„Upcycling“ wiederverwendet werden. Deiner
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Kursleitung: C. Ohlrogge

Schülerzeitung (WPO)
Digitale Schülerzeitung/Schulnachrichten per VideoSendungen
Heine-News, so soll unsere neue digitale
Schülerzeitung – unsere Schulnachrichten per
Video-Sendungen - zunächst heißen. Wir wollen die
neuesten echten Nachrichten – keine Fake-News in und über unserer Schule, die Klassen, von
Schülerinnen und Schülern, von Lehrerinnen und
Lehrern und dem gesamten Personal unserer
Schule in einem Video-Kurs – ähnlich einer
Fernsehsendung oder Nachrichten-Sendung –
zusammentragen und in einem Kurs bei itslearning
veröffentlichen. Dabei werden wir uns auch fragen,
wie andere diese Nachrichten zusammenstellen
oder produzieren: Wir besuchen außerschulische
Lernorte ! Radio/Fernsehen Landesstudio Bremen
(wo wir mit echten Journalisten und Moderatoren
sprechen und uns Fernsehproduktionen
anschauen), das Klimahaus, den Zoo, das
Einwanderhaus usw. Dabei werdet ihr SchulReporterinnen und Schul-Reporter und natürlich mit
einem Schul-Journalisten-Ausweis ausgestattet.
Übrigens: Wir suchen noch einen Namen für unsere
neue Sendung per Video-Clip. Fällt euch einer ein?
Kursleitung: R. Traue

Streitschlichter (WPO)
Im WPO Streitschlichter werdet ihr im 1. Halbjahr
dazu ausgebildet, andere dabei zu unterstützen,
ihre Konflikte zu lösen. Dafür beschäftigen wir uns
beispielsweise mit den folgenden Fragen: Was sind
Konflikte und wie entstehen sie? Welche Rolle spielt
die Kommunikation bei der Entstehung und Lösung
von Konflikten? Welche Aufgaben haben
Streitschlichter*innen? Wie wird ein
Streitschlichtergespräch geführt?
Im 2. Halbjahr sollt ihr dann die Möglichkeit
bekommen, als Streitschlichter*innen an der
Heinrich-Heine-Schule aktiv zu werden.

Kursleitung: K. Schleffler

Jugend forscht/ Umwelt (WPO)
Kurzvorstellung WPO Umwelt, Jugend forscht &
Schüler experimentieren an der HHS
Liebe Schülerinnen und Schüler,
im Rahmen dieses Wahlpflichtkurses bekommt ihr die
Möglichkeit, in Teams von 1-3 Personen an einem selbst
gewählten Forschungsprojekt aus den folgenden
Themengebieten zu arbeiten:
Arbeitswelt – Biologie – Chemie – Geo- &
Raumwissenschaften – Mathematik & Informatik –
Physik – Technik
Das Projekt umfasst dabei das Planen und Durchführen
eines selbst entworfenen Experiments und die Auswertung
in Form einer schriftlichen Arbeit. So lernt ihr nicht nur
fachlich etwas dazu, sondern verbessert auch euer
eigenständiges Lernen, Arbeiten und Präsentieren.
Bei der Themenfindung und allen weiteren Schritten
werden euch Hr. Dr. Stemmann und Hr. Schneider
begleiten und unterstützen. Auch eine Zusammenarbeit mit
Hochschulen oder Betrieben in der freien Wirtschaft ist
möglich.
Bis zum 30. November jeden Jahres kann ein Projekt beim
Wettbewerb „Schüler experimentieren“ (bis 14 Jahre) oder
„Jugend forscht“ (15 Jahre und älter) angemeldet werden,
bei dem auch tolle Preise winken. Die Abgabe der
schriftlichen Arbeit findet dabei im Januar statt, die
folgenden Monate werden für die Präsentation bei den
Wettbewerben sowie Nach- und Vorbereitung eines neuen
Projekts genutzt.
In Absprache mit der Schul- und Klassenleitung könnte die
Teilnahme am Wettbewerb die Projektarbeit in Stufe 10
ersetzen.
Mehr Informationen gibt es auf www.jugend-forscht.de .
Wir würden uns über eure Teilnahme sehr freuen!

Kursleitung: V. Stemmann/ H.Schneider

Wirtschaft (WPO)
„Planspiel Börse“
Du interessierst Dich für Aktien- und Börsenwissen
und für aktuelle wirtschaftspolitische Fragen?
In der 11-wöchigen Spielzeit des „Planspiels Börse“
(04. Oktober 2021 bis 28. Januar 2022) setzen sich
die Teilnehmenden aktiv mit dem Börsengeschehen
auseinander und erfahren anhand der Abrechnung
mit aktuellen Kursen, wie sich ihre Entscheidungen
auf das Spielkapital auswirken. Dafür braucht es
nicht nur das richtige Gespür für die Märkte,
sondern auch gute Teamarbeit. Das Planspiel Börse
fördert zudem nachhaltiges Handeln in der eigenen
Nachhaltigkeitswertung – einmalig bei einem
Börsenspiel!
Neben der Teilnahme am „Planspiel Börse“ wird ein
Grundverständnis für wirtschaftliche
Zusammenhänge erarbeitet und aktuelle
wirtschaftspolitische Fragestellungen sollen
diskutiert werden.

Kursleitung: M. Ehler

Sanitätsdienst (WPO)
Du hast Lust auf eine verantwortungsvolle und für
das Gemeinwohl der Schule sinnvolle Aufgabe?
Dann entdecke deine Möglichkeiten, denn als
Schulsanitäter musst du oft die Ruhe bewahren,
wenn andere in Not sind. Du lernst, wie du anderen
Menschen in Not helfen kannst, wenn sie sich z.B.
verletzt haben und welche Maßnahmen zu ergreifen
sind. Dafür erhältst du eine erste Hilfe Ausbildung.
Die Schulsanitäter:innen sind während der
Unterrichtszeit, den Ganztagsangeboten und bei
Schulveranstaltungen im Einsatz und unterstützen
bei Notfällen.
Wir treffen uns alle zwei Wochen, um uns zu
besprechen, die Einsatzpläne zu erstellen und das
für unsere Einsätze benötigte Material zu prüfen
und nachzubestellen. Des Weiteren werdet ihr zu
Diensten eingeteilt, damit immer Schulsaniter:innen
bei Notfällen zur Verfügung stehen.
Wenn du Lust hast, Schulsanitäter:in zu werden und
im 8-10 Jahrgang bist, dann freue ich mich auf dich.
Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei mir melden.

Kursleitung: K. Engelmohr

Cafeteria (WPO)
Endlich dürfen wir die Cafeteria wieder öffnen und
das möchten wir nach den Ferien auch gerne
wieder machen. Das können wir aber nicht alleine
und da kommt ihr ins Spiel. Wenn ihr in den
Jahrgängen 7-10 seid und Lust habt, die Cafeteria
mit uns zu betreiben, freuen wir uns auf euch.
Wir verkaufen in den ersten beiden Pausen
Frühstücksnacks an die Schüler:innen unserer
Schule und für die Lehrer:innen zusätzlich Kaffee.
Alle zwei Wochen treffen wir uns donnerstags von
14:00 – 15:30 Uhr um die Organisation rund um die
Cafeteria zu erledigen. Dazu gehören die
Bestellung der Ware und das Führen des
Kassenbuches.
Die restliche Zeit werdet ihr zur Arbeit in der
Cafeteria mit einem Schichtplan eingeteilt. Du wirst
also nicht jeden Tag arbeiten müssen.
Wenn du Interesse hast, dann freue ich mich dich
nach den Ferien im Team der Cafeteria begrüßen
zu dürfen.

Kursleitung: A. Armbrecht

