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FreitaGdonnerstaG

Verschiedene Materialien benötigen unterschiedliches 
Werkzeug… Spannend zu sehen, was aus dem Nichts entstehen 
kann – hier lernst du mit Werkzeug umzugehen und gestaltest 

eigene Kunstobjekte!
Jg. 3 - 4

sKulpturen

Deine Geschichte wird zum Buch. Verschiedene Techniken und 
Materialien stehen bereit, damit du zum Schluss ein gebundenes 

Buch in den Händen halten kannst. Dein Buch.   
Mit einem Besuch in einer Buchbinderei… 

Jg. 3 - 4

BilderBucHdesiGn: von der idee zum FertiGen BucH

Stoppen, dribbeln, passen, Kopfball – Tor!  
Du bewegst dich gern und hast Spaß an fair-play? Unsere  

Schulmannschaft freut sich auf dich – komm ins Team! 
Jg. 3 - 4

FussBall

Hier kannst du deine eigenen Perlen designen – und zu 
wunderschönen Ketten werden lassen. Werde kreativ und freu 

dich über deine ganz persönliche Kollektion: einzigartig!
Jg. 3 - 4

scHmucKwerKstatt

Wie sieht es so aus in der digitalen Welt da draußen? Hier 
lernst du Seiten kennen, die du sicher benutzen und wo du viel 
Wissenswertes recherchieren oder einfach cool spielen kannst.

Jg. 4 (evt. 3)

computer www.de

Rhythmus und Schwung - Bewegung zu Musik macht Spaß! Und 
bringt Kondition und Kraft. Wann hat deine Tanzgruppe ihren 

ersten Auftritt? Wir freuen uns darauf…
Jg. 2 - 4

dance cluB

Chemie ist keine Hexerei… - oder? Unser Körper ist ein 
vielseitiges Chemie-Labor und auch in der Küche ist jede Menge 

Chemie im Spiel. Bist du jetzt neugierig? Na, dann komm und 
freu dich auf spannende Experimente!

Jg. 2 - 4

cHemie Für auFGewecKte

Du brauchst Bewegung! Immer nur rumsitzen – das geht nicht… 
Mit Bewegungsfreude neue Spiele erleben: Abenteuer, Stärke und 

Entspannung – und der Spaß kommt nicht zu kurz!
Jg. 1-4

BeweG dicH KluG

Du liebst es einfach: Mathe – was sonst! Wenn andere stöhnen, 
läufst du auf Hochtouren und – du findest eine Lösung (meistens)… 
Lass dich herausfordern – und freu dich auf andere Mathekünstler!

Jg. 3 - 4

matHeKnoBeleien – Für Kleine Genies

Rhythmusgefühl, Koordination und Beweglichkeit – 
coole Moves zu cooler Musik!

Ein abwechslungsreiches Tanz-Training, 
das eine Menge Spaß bringt…

Jg. 3- 4

Hip Hop

Kontaktperson:  
Elke Brückner | Koordinatorin 
Schule am Nachmittag | Persönlichkeitsbildung 
Mobil 0170 5910574
tel  0531 889210-17
brueckner@cjd-braunschweig.de

Die Kinder werden von Lehrkräften eingeteilt.
Jg. 1 - 4

nacHarBeiten



montaG dienstaG mittwocH

Helden sind meistens Menschen wie du und ich  - aber wissen,  
wie man sich in schwierigen Situationen verhalten muss…

Hier lernst du selbstbewusst und selbstsicher aufzutreten –  
und erste Tricks, wie du dich in kniffligen Lagen wehren kannst - 

wenn weglaufen nicht möglich ist!
Jg. 3 + 4

sicHer und starK

Durch Entspannung und Bewegung zur Ruhe kommen. Hören und 
Stille spüren. Freu dich auf schöne Klänge, kleine Geschichten und 

erste Yogaübungen.
Jg. 1+2

entspannunG und YoGa

Ein herrlicher Malort lädt dich ein, dich auszuprobieren: mit 
wunderschönen Farben malst du deine ganz eigenen Bilder. Nur  

für dich. Keine*r mischt sich ein – versprochen!
Lass dich von dir selbst überraschen und genieße, auf deine  

innere Stimme zu hören… Malort: Am Magnitor| Frau Avenhövel
Jg. 1 - 4

malspiel – extra elternbrief - +34 euro/monatl.

Du magst Musik und hast Spaß daran, dich zu bewegen? In dieser 
Tanzgruppe hast du einen Raum, deine Gefühle auszudrücken: Du 
springst vor Freude in die Luft oder lässt den Kopf hängen, wenn 
du traurig bist – das setzt sich im Tanzen fort. Freu dich drauf... 

Jg. 1 - 4

tanz total

Im Labor und an der Nähmaschine
Chemische Experimente und erste Erfolge an der Nähmaschine 

– abwechslungsreicher kann ein Kurs kaum sein… Lass dich 
überraschen, was du alles selber herstellen kannst!

Jg. 3 - 4

wir Können das selBer macHen! 

Lustige Monsterchen kennst du aus Bilderbuch und Fernsehen – 
aber: wie kann dein ganz persönliches Kuschelmonster aussehen? 

Hier kannst du kreativ werden. Jg. 3 - 4 

monstermacHer: KuscHelmonster – selBst Kreiert

malspiel- extra elternBrieF  +34 euro/monatl.

Stoppen, dribbeln, passen, Kopfball – Tor! Du bewegst dich gern 
und hast Spaß an fair-play? Unsere Schulmannschaft freut sich auf 

dich – komm ins Team! Jg. 1 - 2

FussBall

Schach  - das ist nur was für Erwachsene und hoch begabte… 
Quatsch, ganz im Gegenteil: Du bist eingeladen – probiere es aus 

und staune über dich selbst! 
Jg. 2 - 4

wir lernen scHacH!

Komm wie du bist – und bring ein wenig Neugier mit…  
Hier in der Hand-Nähwerkstatt entstehen die schönsten 

Kleinigkeiten – und du kannst das bald ganz alleine! 
Jg. 2 - 4

näHen mit nadel und Faden

Reading English. Freu dich auf viele Geschichten, Spaß und 
Wissenswertes – und du wirst begeistert sein, wie gut du alles 

verstehst! Und ganz nebenbei wirst du ein Ass in Englisch!
Jg. 3+4

enGlisH BooK cluB

Hämmern, sägen, feilen, leimen, formen – hier wird alles einmal 
ausprobiert! Freu dich auf neue Erfahrungen als Handwerker*in… 

und auf die schönen Dinge, die du herstellen wirst.
Jg. 1-4

werKen - wir proBieren alles aus

Faszination „digitale Welt“ – werde ein user: Hardware, software, 
desktop, firewall und copy/paste… Erstelle deine ersten Dateien 

und lerne die Basis Programme kennen. Jg. 4 (evt. 3)

computer

Werkeln, basteln – Flugobjekte! Papierflieger, Drachen, 
Mondraketen – bau dir deine Himmelsstürmer! Sei kreativ - und 

entdecke, was am Ende wirklich fliegt…  Jg. 2 - 4

Himmelsstürmer

Schönschreiben war schon immer eine Kunst – und wenn du so in 
deine Hefte schaust? Wie schön oder wild kann das aussehen…  

aus Schrift wird Kunst! Jg. 3 - 4 

KalliGraFie: eine alte Kunst neu entdecKen

Welche Tiere halten Winterschlaf? Warum? Bist du neugierig auf 
Wurzeln, Blüten, Früchte? Mach dich auf die Forschungsreise und 

entdecke die Welt der Tiere und Pflanzen…
Jg. 1- 2

mit tieren und pFlanzen durcH das JaHr

Trommeln ist sehr viel mehr als Draufhauen. Trommeln haben ihre 
eigene Sprache und wenn es gut läuft, verstehen sie sich mit dir – 

und den anderen Trommlern… Jg. 3 - 4

trommeln

Jedes Kind sollte schwimmen können – auch du! Schwimmen, 
tauchen und springen? Das Wasser wartet auf dich! Keine 

Vorkenntnisse erforderlich. Jg. 1 - 4

scHwimmen - nicHtscHwimmer + 120€ /HJ

Hereinspaziert! Manege frei für alle, die sich ausprobieren 
wollen… Artisten, Clowns und Zauberer gesucht! Bewegungsfreude 

vorausgesetzt…
Jg. 1 – 4, Beginner: 14.30 - 16h | Advanced: 15.30 - 17h

zirKusKids | 2 Gruppen + 120 euro/JaHr

Beschreibung siehe Montag
Jg. 3-4

entspannunG und YoGa

Beschreibung siehe Montag
Jg.1+2

sicHer und starK 

Die Natur entdecken – im Großen und im Kleinen… Du wirst 
staunen, welche Welt sich in einem Tropfen Wasser verbirgt und 

unter dem Mikroskop wird Winziges sichtbar. Jg. 3- 4

der natur auF der spur: von winziG Klein Bis riesenGross

Mach doch mal Theater… - erlebe dich selbst und andere einmal 
völlig neu! Theaterspielen bietet dir einzigartige Möglichkeiten, um 

dich und andere besser kennen zu lernen. Jg. 2-4

tHeater, tHeater

Hier trainierst wie ein Profi - mit einem Profi! Neue Bewegungabläufe lernen 
und sie schnell und einfach nachmachen können, lass dich motivieren, ein 

Stück mehr aus dir herauszuholen.
2 Gruppen: 14.30-16h | 15.30 - 17h

Fit wie ein proFi

Ein herrlicher Malort lädt dich ein, dich auszuprobieren... 
Malort: Leonhardsgarten| Frau Waidmann

Jg. 1 - 4

scHwimmen - mind. seepFerdcHen-aBzeicHen | JG 1-4 + 120€/HJ

Du hast schon erste Erfahrungen im schwimmen, tauchen und 
springen? Willkommen im Schwimm-Team. Hier kannst du auf 

Bronze und Silber trainieren und auch andere Schwimmstile 
ausprobieren.  Jg. 1 - 4


