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Das Konzept unserer Bildungsangebote 
 
In der freien Nachmittagsgestaltung bieten wir jedem Kind die Wahl zwischen unseren verschiedenen 
Angebotsformen: 

o Kurse, die mit einem inhaltlichen Konzept und kontinuierlicher Arbeit in einer festen Gruppe sowie 
verbindlicher Anmeldung einher gehen 

o offene Angebote, die wöchentlich regelmäßig zu festen Zeiten stattfinden, in sich abgeschlossene 
Einheiten darstellen und jeweils spontan angewählt werden  

o Themenräume, in denen die Kinder nach ihren Interessen die verschiedenen Spielmöglichkeiten in 
den dafür ausgestatteten Räumen -Bauen/Spielen/Lernen/ Rollenspiel/Lesen u.a.- vorfinden 

Unser Programm wird zweimal im Schuljahr mit wechselnden Inhalten zum Beginn und zum zweiten 
Halbjahr angeboten. In der kursfreien Zeit der ersten vier Wochen ermöglichen wir den neu angekommenen 
Kindern eine Phase der Orientierung und Eingewöhnung in der Schule und im Ganztag, im Übergang zum 
zweiten Halbjahr wechselt  die Zusammenstellung der Angebote mit einer Woche Pause für die Einteilung. 
Für die Bereiche Musik und Sport bestehen standortgebundene Kooperationen mit (Sport-) Vereinen, 
Musikschulen und selbständigen Musikpädagogen, die ein breites Angebot an Sportarten und ein 
umfassendes Instrumentalunterrichts-Angebot vorhalten.  
In weiteren Kooperationen orientieren wir uns im Stadtteil an vorhandenen Strukturen und Angeboten, um 
unseren Kindern „über den Tellerrand der Schule hinaus“ Erlebnisse und Erfahrungen in ihrem sozialen 
Lebensraum zu ermöglichen. 
 
 
Das Spektrum unserer Kursangebote 
 
Im Folgenden ist eine Übersicht über unsere sämtlichen Kursangebote dargestellt, aus denen wir zu jedem 
Halbjahr eine Auswahl in das aktuelle Programm des GBS-Standorts übernehmen.  
Das Spektrum wird in jedem Schuljahr durch neue Inhalte ergänzt, andere Angebote „pausieren“ 
stattdessen, so dass immer nur ein Teil des gesamten Spektrums im laufenden Programm abgebildet 
ist. Mit diesen Beschreibungen der Kursinhalte stellen wir den Kindern das jeweilige Programm vor:   
 
     Ballett 
In diesem Kurs lernen wir die Schritte und Positionen der Ballett-Tänzerinnen kennen und werden sie 
miteinander einüben: an der Ballett-Stange, unter Anleitung und mit musikalischer Begleitung. Wenn du gern 
tanzen und dich zur Musik bewegen magst, wirst du hier viel Spaß haben! 
 
     Beatboxing 
Hier lernt ihr, eure Stimme als Instrument zu benutzen: Ihr macht Geräusche mit der Zunge und den Lippen, 
manchmal auch mit Zuhilfenahme eurer Hände. Auf dem Programm steht das Erzeugen von 
verschiedensten Klängen, das Imitieren von Tierstimmen und Musikinstrumenten, wie z.B. Schlagzeug und 
viele andere Klangübungen mit eurer Stimme. Neugierig? Dann lasst euch in die klangvolle Welt des 
Beatboxing entführen. 
     Basis-Kochkurs 
Jetzt mal ganz von Anfang an: Was kann man alles aus Eiern machen, wie wird aus Kartoffeln Brei und wie 
kocht man sich eine Suppe, ohne eine Tüte zu öffnen? Diese und  andere Fragen werden wir klären und 
viele einfache Gerichte kochen, mit denen ihr bestimmt schon bald Eltern und Geschwister überraschen 
könnt. Keine Angst, außer Lust auf’s  Kochen und Spaß an der Küchenarbeit braucht ihr nichts mitzubringen! 
 
     Bauchtanz 
In diesem Kurs werden wir uns mit den Grundlagen des orientalischen Tanzes beschäftigen, und du lernst 
spielerisch, deine Körperwahrnehmung zu vertiefen. In der Bewegung zur Musik findest du dein 
Rhythmusgefühl und wir entwickeln gemeinsam eine kleine Choreographie, die wir auch vorführen können. 
Interessierst du dich für orientalische Tänze, Kleidung und Musik? Dann schau und hör doch mal rein! 
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Buchwerkstatt      
In der Buchwerkstatt schreiben wir unsere eigenen Geschichten, stellen dazu im Verlauf des Kurses auch 
eigene Bilder her, und entwickeln daraus kleine eigene und ganz individuelle Bücher. Du kannst hier dein 
eigenes einzigartiges Buch erstellen, nur aus deinen Bildern und Worten, mit deinen Händen 
zusammengefügt. 
     Kochen um die Welt 
Kochkurs für experimentierfreudige Kinder, die bei neuen Gerichten nicht die Nase verziehen, sondern mutig 
probieren. Gemeinsam wollen wir am Herd eine Weltreise wagen, jede Woche kochen wir Gerichte aus 
einem anderen Land. Dabei werden wir sicher neue Zutaten und  Gewürze kennen lernen und vielleicht 
findest du ja ganz neue Lieblingsgerichte. Für diesen Kurs solltest du schon etwas Erfahrung in der Küche 
haben.  
     Comic zeichnen 
Cowboys, Superhelden, Aliens oder Märchenprinzessinnen: Hier lernst du, alles auf das Papier zu bringen, 
was du in deinem Kopf hast. Vom ersten Strich hin zum Heldenportrait oder zum fertigen Comic – wir 
zeichnen das, was du mit Deiner Phantasie entwickelst! Von den ersten Entwürfen bis hin zum fertig 
colorierten Endergebnis bietet wir euch die Möglichkeit, euch in einer entspannten Gruppenatmosphäre 
kreativ auszuprobieren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, wir fangen einfach mit euren Ideen an, und 
entwickeln diese ganz individuell weiter. 
 
     Englisch I und II 
Hier sprechen und spielen wir in Englisch und mit Englisch, um erste Kenntnisse zu erwerben und bereits 
vorhandene zu vertiefen. Inhalte des Englisch-Unterrichts der ersten beiden Schuljahre werden ergänzt 
durch „miteinander sprechen“, Spielen und Singen. Der Kurs ist für Kinder aus der Vorschule bis zur zweiten 
Klasse gedacht.  
Im Angebot für die 3. und 4. Klassen gehen wir einkaufen, essen im Restaurant, spielen Theater, bewegen 
uns in einer anderen Stadt, lernen andere Kinder kennen - und erleben viele andere Situationen in Dialogen, 
Rollenspielen, Wort und Schrift in der englischen Sprache.  
 

Experimentieren      
Dieser Kurs bietet dir einen Einblick in naturwissenschaftliche Experimente und Phänomene. Wir werden mit 
Magneten, Wasser, Farben und vielen anderen Materialien beobachten, ausprobieren  und experimentieren. 
Wenn du neugierig bist und Lust am Tüfteln und Ausprobieren hast, kannst Du hier vieles entdecken!  
        
          Figuren-Werkstatt - Pappmaché   
In diesem Kurs wollen wir uns mit der Herstellung von Figuren und Handpuppen beschäftigen: aus 
Pappmaché werden Charakterköpfe geformt und Gesichter modelliert, für Arme und Körper verwenden wir 
Stoffe aller Art. Die fertigen Puppen und Figuren können dann im Theater lebendig werden! Bitte alte 
Zeitungen und Stoffreste mitbringen.           
     Gestalten mit Ton 
In unserer Werkstatt lernen wir das Material kennen, formen Figuren daraus und erlernen die Aufbautechnik, 
um damit ein Tongefäß herzustellen. Für den Umgang mit Ton brauchst du Geduld und einen Malkittel (oder 
ähnliches). Wir wollen unsere Phantasie spielen lassen und sehen, was beim Bearbeiten von Ton mit 
unseren Händen und kleinen Hilfsmitteln alles entstehen kann.   
 
     Graffiti        
Wenn du Lust hast, Graffiti zu malen und ein paar Kniffe und Tricks lernen möchtest, dann ist dies der 
richtige Kurs für dich. Wir werden nicht sprühen, sondern mit Filzstiften, Bleistiften und Buntstiften Techniken 
zum Thema Graffiti erarbeiten.  
     Handarbeiten                                                            
In diesem Kurs wird genäht, gestickt, gefilzt, es werden Knöpfe angenäht und Verzierungen vorgenommen. 
Alles, was man mit Nadel und Faden machen kann, wird hier ausprobiert und gelernt. Aus verschiedenen 
Materialien entstehen in Handarbeit Produkte mit einer ganz individuellen Note. Voraussetzung: Jungs und 
Mädchen, die eine Schleife binden können. 
 

Kinderkunsthandwerk       
In diesem Kunsthandwerkkurs kannst Du lernen, wie mit verschiedenen Materialien gearbeitet wird, welche 
Techniken dazu gebraucht werden und wie das Projekt „der Weg zum Kunstobjekt“ gelingt. Du kannst hier 
mit Metallen, Zeitungen, Schachteln, Spachtelmasse, Stiften, Pinseln und vielen anderen Dingen arbeiten. 
Wenn du gerne kreativ bist, findest Du hier Deinen Platz. 
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     Klick -  der kleine Fotokurs 
Im Fotokurs Klick erlernst du die einfachen Grundlagen der Fotografie. Über kleine Experimente probieren 
wir aus, wie man Bilder komponiert und mit ihnen Geschichten erzählt. Am Ende des Kurses hast du dann 
eine Bildgeschichte erstellt, die du mit nach Hause nehmen kannst. 
 
     Künstlerwerkstatt 
Wir gestalten unsere Bilder frei nach Wunsch mit allen Dingen auf die wir Lust haben! Wir können die 
Unterschiede zwischen Wasserfarbe, Acryl und Öl erfahren, hier wird es wild und bunt. Lasst euch 
überraschen! Wir werden Bilder unserer Ferien erstellen, und jeder kann individuelle Fundstücke mitbringen 
und einbauen. Auch hier gibt es Überraschungen! Im Kurs wird mit jedem Kind individuell gearbeitet, so dass 
jeder kreativ sein eigenes Thema gestalten kann. 
 
          Holzwerkstatt 
In diesem Kurs wollen wir uns mit Holz beschäftigen: wir lernen hartes und weiches Holz kennen, und 
erproben verschiedene Möglichkeiten der Bearbeitung. Dazu üben wir den Umgang mit unterschiedlichen 
Werkzeugen (von Sandpapier bis Laubsäge), und wollen aus unterschiedlichen Holzarten mit und ohne 
Hilfsmittel verschiedene Objekte fertigen.  
 
     Liedermacher                      
Hier steht EURE Kreativität an erster Stelle! Wir werden uns gemeinsam Melodien und Texte ausdenken 
und unsere eigenen Lieder schreiben und komponieren. Unterstützt durch klangvolle Instrumente wie Gitarre 
oder Klavier setzen wir uns entspannt zusammen, lassen uns von euren Ideen inspirieren und lauschen 
gemeinsam unserem Gesang. 
     Mal- und Kreativ-Kurs 
Der Kurs wird verschiedene Inhalte haben, in denen wir mit Farben, Formen und Materialen 
experimentieren. Wir lernen die Unterschiede zwischen Wasser-, Acryl- und Ölfarben kennen, und werden 
sie ausprobieren. Weiterhin wollen wir auch an einer Staffelei stehen und eine Leinwand bemalen – wie 
auch großflächige Papiere auf dem Boden kreativ bearbeiten. in den vielfältige Angeboten kann jedes Kind 
seinen individuellen Rahmen finden. 

Percussion  
Wir trommeln, spielen verschiedene Schlaginstrumente und musizieren mit vielen Ideen und Klängen 
zusammen. Du kannst hier einen einfachen Zugang zu Percussion-Instrumenten finden und dein eigenes 
Rhythmusgefühl entwickeln. Wenn du neugierig bist, und Lust auf Rasseln, Regenmacher, Trommeln, 
Klanghölzer, Maracas, Guiro usw. hast, dann bist du hier richtig! 
 

Philosophieren 
Hast Du dich schon mal gefragt, ob Tiere eine eigene Sprache haben? Oder ob ein Samenkorn lebendig ist? 
Oder was Glück eigentlich ist? Solchen und ähnlichen Fragen wollen wir gemeinsam auf den Grund gehen. 
Dabei werden wir vielleicht Antworten finden, vielleicht aber auch neue Fragen. Auf jeden Fall werden wir 
uns gemeinsam Gedanken über unsere Welt und unser Leben machen und diese künstlerisch umsetzen.  
Nun sind deine Ideen sind gefragt! Hast du Lust, dabei zu sein?  
 
     Profi-Werkstatt                                                                        
In der Profi-Werkstatt lernt ihr Material und Werkzeug kennen: Unter Anleitung von zwei passionierten 
pensionierten Handwerkern könnt ihr kleine Gegenstände selbst herstellen, unter-schiedliches Material 
bearbeiten und dabei die verschiedenen Werkzeuge einsetzen. Bitte einen leeren Schuhkarton mitbringen! - 
Dieses Angebot ist eine Kooperation der ASB Zeitspender-Agentur Hamburg, des Uhlennudelclub e.V. und 
der Schule. 

Puppenwerkstatt                                           
Hier könnt ihr mit Hilfe unter Anleitung lernen, wie man kleine Puppen bastelt: welche Materialien dafür 
gebraucht werden, wie die Techniken dafür funktionieren und wie sie anzuwenden sind. Ihr könnt eurer 
Fantasie freien Lauf lassen und dabei eure eigene einzigartige Puppe kreieren. 
 
     Spanisch       
Hola, ¿ qué tal ? In diesem Spanischkurs möchten wir reden und werden „spielend spanisch sprechen“: . 
Gemeinsam meistern wir spanische Alltagssituationen: Wasser mit Kohlensäure bestellen oder das 
Einkaufen von Brot, wird kein Problem mehr für dich sein. Das ist die Vorbereitung für den nächsten Urlaub, 
der Einstieg in die zweite Fremdsprache und der Spaß, etwas Neues zu lernenVamas ¡ Atrévete ! 
      
     Schach für SchülerInnen 
Unser Angebot für alle Schach-begeisterten Kinder: Unter Anleitung eines versierten Schach-Spielers 
bekommt Ihr Hilfe, Tipps und Tricks für spannende Spiele und Kämpfe auf dem Brett! Spielanfänger erlernen 
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die Grundregeln und Kinder mit Vorkenntnissen lernen neue Züge und Kombinationen im Spiel.    
        
     Schauspiel & Theater 
Hier geht es um Spiel, Improvisation und Darstellung, auf großer und kleiner Bühne, mit allen zusammen, 
allein und zu zweit. Die große Freude der Kinder am Spielen und Ausprobieren nehmen wir in die Arbeit mit 
Stimme, Körper und Bewegung auf, und sehen uns an, was sich dabei alles entwickeln kann.     
   
     Stimme - Klang - Gesang 
Im Mittelpunkt dieses Kurses steht der Spaß am Singen, die eigene Stimme als Instrument kennen zu 
lernen. Es werden kindgerechte Methoden des Stimm- und Gesangstraining vermittelt. Dabei wird 
spielerisch ein Weg aufgezeigt, den eigenen Körper als Klanginstrument zu erfahren. 
Mit einfachen Atem - und Körperübungen werden das Bewusstsein geöffnet und das Gehör geschult; mit 
Solfège spielerisch Noten gelernt. Wir werden gemeinsam Übungen singen, und natürlich gemeinsam Lieder 
einüben und zusammen singen. 

Tanz  & Musik                                            
In diesem Kurs geht es um Musik in Kombination mit Bewegung: Kindertänze, Gruppentänze oder auch 
eigene Choreografien sind hier zu entdecken und gemeinsam zu entwickeln. Wenn du gern Musik hörst, und 
dich dazu auch noch gern bewegst, und wenn du sowieso ganz tanzwütig bist, dann wirst du dich hier 
wohlfühlen und Spaß haben.      

Türkisch                                              
Türkisch ist für viele unserer Mitmenschen die Muttersprache, die wir Dir hier näher bringen möchten: Du 
wirst den Klang der Sprache entdecken, und alle möglichen Wörter lernen, die du brauchst, um bis zwanzig 
zu zählen, um Farben zu benennen, um Tiere zu erkennen und miteinander Lieder zu singen.   
    
     Yoga für Anfänger 
Yoga ist eine ganz alte Bewegungsform, die aus Indien stammt. Wir lernen, die Löwenhaltung einzunehmen, 
sich so geschmeidig zu bewegen wie eine Schlange und sich so leicht zu fühlen wie ein Vogel. Mit Yoga 
geht es uns gut. In diesem Kurs lernst du die wichtigsten Grundübungen mit viel Spaß und Spielen. Am 
Ende ruhen wir uns bei einer Geschichte aus. Wenn du Lust hast, Yoga kennen zu lernen, freue ich mich auf 
dich. 
     Yoga für Fortgeschrittene 
Du hast schon einmal Yoga geübt, und es hat Dir gefallen. Wenn du neue Übungen erfahren möchtest und 
Spaß hast, Yoga-Geschichten zu spielen oder neue Yoga-Tänze zu erfinden, dann bist du in diesem Kurs 
richtig. Wir lernen den Kopfstand, den Clown, die Krähe, viele weitere neue Übungen und natürlich auch 
neue Möglichkeiten, zur Ruhe zu kommen. Ich freue mich auf dich, wenn du noch mehr über Yoga erfahren 
möchtest. 
     Zauberkurs 
In dieser Stunde erlebt ihr eine Einführung in die Welt der Magie und Illusionen. Vom einfachen 
Verschwindetrick bis zur Mentalmagie wollen wir verschiedene Zaubertricks erlernen. Wir arbeiten an 
unserem Ziel, mit jede(r) Teilnehmer(in) zum Abschluss des Kurses eine eigene kleine Zaubershow zu 
entwickeln. Wenn du Überraschungen magst, und selbst  gern hinter den Vorhang schauen möchtest, 
kannst du hier viele Geheimnisse lüften!  
      
     Zirkus - Bühne  
Im Zirkus bietet sich die perfekte Gelegenheit, deine Fähigkeiten in Jonglage, Akrobatik und Schauspiel 
auszuprobieren und weiter zu entwickeln, allein und in Gruppen. Wir wollen alle drei Präsentations-
möglichkeiten verbinden, um damit sowohl einen Zirkus wie auch eine Bühne für gute Darsteller zu bilden. 
Wir bauen gemeinsam eine Gruppe auf, die bei nächster Gelegenheit ihre Bühnenerfahrung sammeln wird. 
 
 
Die Vielfalt unserer offenen Angebote & Kooperationen 
 
     
     AKI (Aktiv-Spielplatz) 
Einmal in der Woche besuchen wir gemeinsam den Aktiv-Spielplatz in der Averhoffstrasse,um dort auf 
anderem Gelände ganz andere Aktivitäten kennenzulernen: bauen, werken, gestalten oder einfach anders 
spielen als auf dem Schulgelände.  
     Bastelstunde  
In diesen Bastelstunden entstehen aus Pappe, Papier und verschiedenen anderen Materialien mit Hilfe von 
Schere. Klebstoff und Faden allerlei Schmuckstücke für unsere Uhlennudelclub-Räume. Je nach Jahreszeit,  
Lust und Laune kleben Blumen am Fenster, hängen Tiere von der Leine oder schmücken andere liebevoll 
gefertigte Einzelstücke Wand und Fensterbank.     
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     Bewegung in der Turnhalle 
Wir nutzen die Turnhalle der Schule zu den Zeiten, die nicht durch Vereine und Kurse belegt sind, zu freiem 
Bewegungsspiel, Parcours-Aufbauten und vielen Spiel- und Spaßmöglichkeiten mit Ball, Schwungtuch, Seil, 
Reifen, Rollbrett, Wave-Boards oder anderen Geräten. Hier kannst du auch einfach rennen, springen und 
dich austoben!     
     Bücherei: Lesen & Arbeiten 
Die Bücherei der Schule ist vom Uhlennudelclub an vier Tagen in der Woche geöffnet und mit kompetenter 
Betreuung besetzt. In dieser Zeit können alle Uhlennudelclub-Kinder die Bücherei nutzen, um (neue) Bücher 
zu entdecken, Bücher dort zu lesen, um Nachschlagewerke zu nutzen (für Hausaufgaben, Präsentationen 
u.a.), um sich Bücher vorlesen zu lassen und um im Online-Portal ANTOLIN zu arbeiten.  
      
     Computer Basics 
Die meisten  Kinder haben  schon mal am Computer gespielt, aber wie man Programme öffnet und schließt 
und was man machen muss, bevor man ausschalten darf, ist vielen noch nicht so ganz klar. Hier kannst du 
es lernen und auch ausprobieren, wie du am Computer Bilder malst, Texte schreibst und Sachen suchst. Du 
wirst überrascht sein, wie toll deine Werke nachher aussehen. Hier brauchst du nur Interesse und ein wenig 
Geduld mitzubringen.                          
     Eulenpost         
In der Eulenpost kannst du Freunden, Familie oder der Uhli-Eule in gemütlicher Atmosphäre Briefe 
schreiben. Ob zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Wir haben für jeden Anlass das richtige Briefpapier. 
Wir bringen dir sogar die eine oder andere Geheimsprache bei, mit der du deine Briefe verschlüsseln kannst. 
Oder hast du Lust jemand Neues kennen zu lernen? Wir vermitteln auch Brieffreundschaften!  
 
     Internet & Email  
Für Euch Kinder gibt es im Internet viele spannende Dinge, aber auch Sachen, die gar nicht für Dich 
geeignet sind. Deshalb wollen wir gemeinsam das Internet erforschen: Wir probieren aus, wie du 
Informationen über deine Hobbys, Lieblingstiere und Lieblingslieder findest, und wie Du deinen Freunden am 
Computer Nachrichten schicken kannst. Wir sprechen auch über Gefahren im Internet, damit du weißt, wo 
du aufpassen musst. In diesem Angebot brauchst Du Computer-Grundkenntnisse.  
 
     offener Computerraum  
Dies ist ein Angebot für die Schüler und Schülerinnen der 3. und 4. Klassen, die ausreichende 
Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer besitzen. Hier kann die zielgerichtete Nutzung des Internets 
über spezielle Suchmaschinen für Kinder gelernt werden. Das eigenständige Recherchieren ist eine 
spannende Aufgabe, die unter fachkundiger Betreuung und Anleitung statt findet, und eine gute 
Vorbereitung auf die weiterführende Schule bietet. 
       
     Jungenfußball & Mädchenfußball 
In der Turnhalle oder auf dem Schulhof treffen sich die interessierten Jungs bzw. die begeisterten Mädchen 
zum Fußballspielen unter Anleitung zum regelgerechten Spiel. Die Mannschaften entstehen jedes mal neu, 
so dass jede/jeder jederzeit einsteigen kann und ihr in immer neuen Teams in jedem Spiel neue Chancen 
nutzen könnt! 

Kekskids                                              
Habt ihr Lust, mit uns den Snack vorzubereiten ? Wir denken uns sich mit euch verschiedene Möglichkeiten 
aus, um unseren Snack anzufrischen und aufzupeppen. Vielleicht wollen wir mal selbst gerührte Muffins 
backen? Oder einen leckeren Obstsalat anrichten? Hier habt ihr die Möglichkeit, Euch an der Auswahl und 
der Zubereitung unseres Snacks zu beteiligen. 
     
     Laufgruppe „zehntel-training“     
Wir treffen uns auf dem Schulhof und starten dann unsere Laufstrecke auf dem Schulgelände oder im 
Stadtteil, je nach Wetter und Trainingszustand der TeilnehmerInnen. Dann laufen wir ungefähr 30 bis 40 
Minuten, dies zum Spaß und zur Vorbereitung auf das nächste Zehntel (im Frühling jeden Jahres in 
Hamburg: www.das.zehntel.de) 
     Mädchentreff         
Im Mädchentreff in der Bachstrasse sind die Mädchen unter sich: Hier wird gemeinsam gekocht und 
gegessen, danach gespielt, gelesen und zusammen das alles gemacht, wozu Mädchen miteinander Lust 
haben. Mittwochs wird unsere Gruppe aus den 1. und 2. Klassen gebildet, am Freitag aus den Klassen 3 
und 4. Vor Ort unterstützen uns die Mitarbeiterinnen des Mädchentreffs. 
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Offene Spielaktion                                                                                             
In der Zeit von 14.00-15.00 Uhr werden bei gutem Wetter auf dem Rasen Spiele angeleitet, die von Blinde 
Kuh über Seilspringen bis zu Wikinger-Schach reichen. Die Auswahl richtet sich nach euren Wünschen und 
der jeweiligen Anzahl der Mitspieler. Bei schlechtem Wetter spielen wir verschiedene Brettspiele und 
Ratespiele oder starten Bastel-Aktionen in der Mensa.  
 

Ringen & Raufen                                 
Wir haben ein ganz besonderes Angebot für euch gewonnen: Hier dürft ihr unter Aufsicht und Regeln, die ihr 
gemeinsam festlegt, eure Kräfte untereinander messen. Wenn Du also Lust hast, mal ganz erlaubterweise 
mit anderen Kinder zu ringen und zu raufen, dann bist du in diesem Angebot richtig gut aufgehoben. Wir 
teilen die jüngeren und älteren Kinder dazu in Gruppen ein. 
 
     Träumen und Entspannen  
Raus aus dem Alltag, rein in die Entspannung! Komm vorbei zum Träumen und Entspannen. Bei ruhiger 
Musik wird dir eine Fantasiegeschichte erzählt, die dabei hilft, die Anspannungen des Tages loszuwerden. 
Tanke neue Kraft bei unseren Traumreisen, einfachen Kissen-Kuschel-Runden und entspanne dich mit 
gezielten Körperachtsamkeitsübungen. Wenn ihr gerne Geschichten hört oder euch einfach ausruhen 
möchtet, seid ihr hier herzlich willkommen. Bitte warme Socken mitbringen, Kuscheldecken und Kissen sind 
schon da!  
      
Über mehrere Jahre haben wir regelmäßig mit allen interessierten Kinder das Literaturhaus am 
Schwanenwik zu der Veranstaltung „Spaß mit Büchern“ besucht. Dieser literarische Ausflug kann zu 
unserem großen Bedauern nicht mehr stattfinden, da die Veranstaltung in den Vormittag verlegt worden ist.  
 
Die Klangbreite unserer Musik-Kooperationen 
 
Der Uhlennudelclub bietet in Zusammenarbeit mit ausgebildeten MusikpädagogInnen, der Staatlichen 
Jugendmusikschule Hamburg und privaten Musikschulen an allen Nachmittagen in der Woche Instrumental-
unterricht für (fast) alle Instrumente an: Blockflöte, Cello, Gitarre, Geige, Klarinette, Klavier, Trompete, 
Querflöte und Schlagzeug. 
Der Unterricht findet von montags bis freitags in der Zeit von 13.00 bis 19.00 Uhr für Einsteiger und 
Fortgeschrittene in den Räumen der Schule statt. 
Über eine zentrale Anmeldeliste im Uhlennudelclub werden die Wünsche an die jeweiligen 
MusikpädagogInnen oder Institution weiter vermittelt, um Probestunden zu vereinbaren und ggf. 
Unterrichtszeiten festzulegen. 
Innerhalb der GBS-Betreuungszeit werden alle Kinder zu ihrem individuell vereinbarten Instrumental-
unterricht geschickt: in der Anfangszeit werden die Kinder dorthin begleitet, und bei weiter fortgeschrittenem 
Unterricht  rechtzeitig erinnert und auf den Weg dorthin gebracht. 
 
Die Streckenlänge unserer Sport-Kooperationen 
      
Das gesamte Spektrum der sportlichen Aktivitäten wird an unserem GBS-Standor Schule auf der Uhlenhorst 
durch die Sportabteilung des Schulvereins und einzelne Kooperationen mit den lokalen Sportvereinen 
abgebildet. Bereits vor dem Eintritt in die Schule können die Kinder ihre sportlichen Aktivitäten in Mutter-Kind 
Turngruppen (ab 2 Jahren) beginnen, und über verschiedene Bereiche von Ballschule, Breakdance, Fußball, 
HipHop, Judo, Tanz, Turnen u.a.m. bis über das Grundschulalter hinaus fortsetzen.  
Im GBS-Standort Schule Schimmelmannstrasse ist das vielfältige Sportangebot in der Zusammenarbeit mit 
den Sportvereinen WTB, HAT 16, MTHC und durch kompetente Teammitglieder des Uhlennudelclub e.V. 
erstellt und wird regelmäßig den aktuellen Wünschen angepasst. Im Schuljahr 2017/18 sind Hockey, 
Tischtennis, Fußball, Handball, Basketball und allgemeine Bewegung (jahrgangsbezogen) auf dem 
Programm. 
Bewegungsförderung ist fester Bestandteil des Nachmittags im Uhlennudelclub: nach dem gemeinsamen 
Mittagessen gehen alle Kinder erst einmal raus auf den Schulhof, um sich auf dem großzügigen 
Außengelände frei zu bewegen.  
Besonders beliebt und im regelmäßigen Einsatz sind die Fahrgeräte der Schule (Roller, Go-carts etc.), die 
die Kinder nach den gemeinsamen Regeln von Schule und Uhlennudelclub e.V. nutzen. Bewegungsspiele 
auf dem Rasen oder dem Spielplatz gehören zu den täglichen gelenkten Aktivitäten, ebenso wie die offenen 
Spiel- und Sportangebote: Ballspiele (Fußball u.a.), Springseil-Springen, Tischtennis und Badminton und 
Laufspiele  gehören dazu. 
Psychomotorik-Aufbauten in der Turnhalle werden in unseren wöchentlichen Turnhallen-Zeiten ebenso wie 
während der Ferienbetreuung angeboten.      


