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Milad Taba

Fussball (7,8)

  Halle Schlankreye  Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

Ich heiße Milo, 36 Jahre alt und spiele schon seit dem ich 11 Jahre alt bin

Fussball. Fussball ist meine Leidenschaft und diese Leidenschaft möchte ich

mit euch teilen. 

Wenn du Lust hast ein paar neue Tricks oder einfach nur die Grundlagen von

Fussball zu erlernen, dann freue ich mich auf eure Anmeldungen.

Steve Morid

Squash (5,6)

  Kaifu Lodge   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Squash ist pure Freude. Die Kombination von Koordination, Konzentration,

Kondition und strategischem Denkvermögen macht die Sportart zur

einzigartigen 

Herausforderung von Athletik mit großem Spaßfaktor.



Walid Achmed

Boxen (5,6)

  Halle 6   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

In dem Neigungskurs Boxen werden wir bei 0 anfangen und Grundlegende

Techniken und Übungen auf spielerischer Art kennenlernen. 

Wenn ihr lust habt euch richtig auszupowern ist das der perfekte Ort dafür. Wir

werden erfahren dass es beim Boxen nicht nur um kämpfen geht. 

Ich freue mich auf euch und den Box-Kurs.

Catherine Boursier

Das Universum (5,6)

  1114   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Thema: Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit

In diesem Kurs erkunden wir zusammen die unendlichen Weiten des

Universums. Wenn ihr euch immer schon für das Weltall mit all seinen

Phänomenen und Geheimnissen interessiert habt, seid ihr hier genau richtig.

Was ist dort oben wirklich? Wo kommt das alles her? Und wie funktioniert es

eigentlich? Das alles erfahren wir auf unserer unglaublichen Reise ins

Universum. Wer kommt mit?

Ich freue mich auf euch!



Peer Bullet

Bullet Journal Gestalten (7,8)

  LKunst (Kunstraum Lehmweg)  Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Wir sind fünf 11. Klässlerinnen, die Lust haben mit euch kreativ zu werden.

In unserem Kurs geht es um die Gestaltung eines Bullet Journals. Es ist ein

Notizbuch mit leeren Seiten. Wie ihr es gestaltet, könnt ihr euch aussuchen, ihr

könnt zum Beispiel Kalender, Listen oder Ideensammlungen und vieles

Weitere in euer Journal schreiben. Ihr werdet Zeit und Material von uns

bekommen, um eure Ideen umzusetzen. Uns ist eine gemütliche und offene

Atmosphäre wichtig, wir werden Musik hören, ein paar Snacks essen und uns

über alles Mögliche unterhalten.

Wir freuen uns auf euch!

Euer Peer Team :)

Jonas Dawid

Ballspielkurs (5,6)

  Halle 2   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Habt ihr Lust euch nach einem Schultag richtig auszupowern und dabei viele

verschiedene Ballsportspiele kennen zu lernen? - Dann ist der Kurs genau das

richtige für euch. Hier soll jede*r Schüler*in ganz individuell in ihrem

Bewegungskomplex gefördert werden, egal ob Anfänger*in oder Profi. 

Falls der Kurs für euch interessant klingt, würde es mich sehr freuen, euch im

nächsten Schuljahr begrüßen zu dürfen.



Peer Digitales

Digitales Design (7,8)

  101 Lehmweg   Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

Naa 7 und 8 Jahrgang!

Habt ihr Lust neue und interessante Projekte und Programme kennenzulernen

und mit denen zu arbeiten?

Dann freuen wir; Mika, Menat, Lucas und Jasna uns auf euch!

Ihr werdet lernen mit Schnittprogrammen und Bildbearbeitungsprogrammen

umzugehen, diese anzuwenden und neue Grundlagen mit in euer Leben

nehmen.

Welche Programme und Ideen euch erwarten, lasst euch überraschen. Wir

sind aber auch auf eure Ideen und Vorschläge gespannt, denn ihr entscheidet

mit!

Fatma Ehrlich

Yoga (7,8)

  3K07 (Psychomotorikraum)  Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Mein Angebot an Dich!!! 

Bei einem dynamischen Yogaflow mitzumachen, indem sich Deine Bewegung,

sei es tänzerisch, verspielt und konzentriert sich mit deiner Atmung zu einem

fließendem Erlebnis verbinden. Ein Kurs von kreativen Bewegungsabläufen

sowohl für Jungs als auch für euch Mädels!

Wir tauchen ein in verschiedenen Bereichen: im Krieger, im Affen, im

Handstand, im Kopfstand, in der Ruhe und in der Atmung. Für jede/n ist etwas

dabei und wird da abgeholt, wo er/ sie gerade steht.

Spaßfaktor ist garantiert.



Jugendclub Eimsbüttel

Was los Digga? Nur Jungs* (5,6)

  Jugendclub Eimsbüttel  Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Der Jugendclub Eimsbüttel ist ein Treffpunkt für Kinder und Jugendliche mitten

in Eimsbüttel.

Im kommenden Schuljahr möchten wir mit Dir ein etwas anderes ABC erleben.

Im Jugendclub kannst du dich auszuprobieren, neue Erfahrungen sammeln,

gemeinsam über Jungenthemen sprechen u. v. m.

Aber das Wichtigste: Wir wollen gemeinsam mit Dir jede Menge erleben, Spaß

haben und eine tolle Zeit verbringen.

Jugendclub Eimsbüttel

Was los Digga? Nur Jungs* (7,8)

  Jugendclub Eimsbüttel  Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

Der Jugendclub Eimsbüttel ist ein Treffpunkt für Kinder und Jugendliche mitten

in Eimsbüttel.

Im kommenden Schuljahr möchten wir mit Dir ein etwas anderes ABC erleben.

Im Jugendclub kannst du dich auszuprobieren, neue Erfahrungen sammeln,

gemeinsam über Jungenthemen sprechen u. v. m.

Aber das Wichtigste: Wir wollen gemeinsam mit Dir jede Menge erleben, Spaß

haben und eine tolle Zeit verbringen.



Birgit Krebs

„Sing deinen Song!" (7,8)

  Mädchenzentrum Eimsbüttel  Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

„Sing deinen Song!" - Musikkurs im Mädchen*zentrum

Du singst gerne? Dann bist Du bei uns im Mädchen*zentrum genau richtig!

Im Musikübungsraum kannst du Mikrofone und verschiedene Instrumente

ausprobieren. Das Singen zu Playbacks und Aufnahmen davon sind ebenfalls

möglich.

Nach dem Kurs kannst du im Mädchen*zentrum chillen, kochen, kickern und

vieles mehr.

Wir freuen uns auf Dich und Deine Ideen!

Mädchen*zentrum Eimsbüttel

Natürlich Mädchen (7,8)

  Mädchenzentrum Eimsbüttel  Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Wir möchten zusammen mit Euch den Nachmittag verbringen. Vieles ist

möglich, wie z.B. skaten und bewegen im Park, Tischtennis und Kicker spielen,

basteln und töpfern, Musik hören und machen, tanzen oder einfach chillen.

Außerdem möchten wir mit euch eine große Wand im Mädchencafé gestalten.

Bringt eure Ideen mit! Wir freuen uns auf Euch!

Das Team vom M*Z



Martina Geiss

Dein Fotokalender (5,6)

  1403   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Liebe Schüler*innen,

wir freuen uns über eine Reise mit der Kamera durch unseren Stadtteil,

experimentieren mit verschiedenen Perspektiven, wilden Hintergünden,

versteckten Lichtkammern und

eingefrorenen Bewegungen und lernen, wie man mit Licht schreiben kann.

Du kannst mit meinen Kameras oder mit deinem Handy fotografieren, am Ende

des Kurses kannst du dir ein persönliches Album erstellen.

Martina Geiss

Dein Fotokalender (7,8)

  1403   Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

Liebe Schüler*innen,

wir freuen uns über eine Reise mit der Kamera durch unseren Stadtteil,

experimentieren mit verschiedenen Perspektiven, wilden Hintergünden,

versteckten Lichtkammern und

eingefrorenen Bewegungen und lernen, wie man mit Licht schreiben kann.

Du kannst mit meinen Kameras oder mit deinem Handy fotografieren, am Ende

des Kurses kannst du dir ein persönliches Album erstellen.



Caprice Gerlach

Jura für Jugendliche (7,8)

  1225   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Wie ist unser Staat aufgebaut? Warum bestrafen wir Menschen? Ab welchem

Alter darf ich einen Vertrag schließen? All diese Fragen werden vom Recht

zusammengehalten und in Gesetzen niedergeschrieben. Mit diesen Gesetzen

beschäftige ich mich als Jurastudent tagtäglich und möchte euch einen

Umgang mit den häufig unverständlichen Texten beibringen. Im Kurs wollen wir

die Gesetze nicht nur lesen, sondern vielmehr darüber diskutieren, was sie

bedeuten könnten und warum wir sie brauchen. Gemeinsam kommen wir dem

Recht auf die Schliche und lernen das Strafrecht und unser Grundgesetz

kennen.

Peer Kennst

Kennst du schon…? (5,6)

  3201   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Habt ihr Lust neue Länder, Kulturen, Traditionen, Spezialitäten etc. kennen zu

lernen?

Dann seid ihr bei uns - Alicia 12c, Lena 11d, Sahra 11d, Inara 11b und Meike

11b -

genau richtig! 

In unserem Kurs werden wir viele Länder kennenlernen und erkunden, indem

wir alle zwei Wochen mit euch in die jeweilige Kultur eintauchen.

Dafür werden wir Basteln, Kochen, Filme gucken, Ausflüge machen und noch

vieles mehr!

Eure Ideen sind auch willkommen :)

Wir freuen uns auf euch, ciao for now!



Steve Morid

Squash (7,8)

  Kaifu Lodge   Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

Squash ist pure Freude. Die Kombination von Koordination, Konzentration,

Kondition und strategischem Denkvermögen macht die Sportart zur

einzigartigen 

Herausforderung von Athletik mit großem Spaßfaktor.

Ansgar Niebuhr

Kicker (5,6)

  U-Boot   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Du möchtest deine Freunde beim Tischfussball besiegen, oder sogar mal in

einer Liga oder einem Turnier gegen andere antreten? 

Wenn Ja, dann bist du in diesem Kurs richtig. Du kannst Anfänger, Könner,

Mädchen oder Junge sein - in diesem Kurs zeige ich dir die professionielle

Technik, die Taktik und auch die Tricks um beim Tischfussball besser zu

werden.



Ansgar Niebuhr

Kicker (7,8)

  U-Boot   Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

Du möchtest deine Freunde beim Tischfussball besiegen, oder sogar mal in

einer Liga oder einem Turnier gegen andere antreten? 

Wenn Ja, dann bist du in diesem Kurs richtig. Du kannst Anfänger, Könner,

Mädchen oder Junge sein - in diesem Kurs zeige ich dir die professionielle

Technik, die Taktik und auch die Tricks um beim Tischfussball besser zu

werden.

Georg Petrausch

Imkern, Bienen AG (5,6)

  Schulgarten   Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

Wer möchte mal ein Bienenvolk von Innen kennen lernen? Wer hat keine

Angst vor Bienen? Wer möchte wissen wie Honig entsteht? Welche Kinder

haben Lust, mit Bienen zu arbeiten?

Wir treffen uns im Sommer jeden Freitag im Schulgarten zum Imkern und

werden ein Bienenvolk pflegen, betreuen und Honig schleudern. In den

Wintermonaten werden wir uns theoretisch mit Bienen beschäftigen, Honig

abfüllen und etikettieren oder Kerzen gießen. Kinder die Interesse haben und

keine Bienenstich-Allergie haben, können daran teilnehmen.



Melanie Pfennig

Nähwerkstatt (5,6)

  2111   Mi, 14:30 – 16:00   4,00 €

Zu Beginn dieses Kurses bestickt ihr euren ganz persönlichen Stoffbeutel, in

welchem dann all eure selbstgenähten Schätze gesammelt werden können.

Vom Schlüsselanhänger über verschiedene Täschchen, Kissen und vieles

mehr...

Ich bringe eine große Auswahl an Stoffen und Zubehör mit, sowie eine

Knopfmaschine incl. vieler bunter Druckknöpfe und wir zaubern gemeinsam

tolle Lieblingsstücke daraus. Ich freue mich auf Euch! 

Materialpauschale 4,00€

Guido Rammelkamp

Singen und Mehr! (5,6)

  2204   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

In diesem Kurs singen wir meist englisch sprachige aktuelle Songs. Wenn Du

magst, bereiten wir einen eigenen Auftritt vor. Wir lernen wie Profis singen und

probieren es aus und gehen auf weitere Details des Themas Singen ein: Wie

funktioniert ein Profiauftritt? Wir nehmen unseren Gesang auf, um zu hören wie

das klingt und was wir verbessern können. Wir können nach dem Kurs auch

noch Klavier oder Schlagzeug spielen. Es geht auch darum Musik und die

Freude am Singen zu entdecken. Ich bin Profi Sänger, Musiker, war bei Voice

of Germany und vermittle euch Singen aus ganz eigener Erfahrung.



Kristina Rettinger

DIY Kreativkurs (5,6)

  1407   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Frei nach dem Motto „Die Kunst muss nichts. Die Kunst darf alles“ möchte ich

in diesem Kurs gemeinsam mit euch eure ganz eigene Kreativität entdecken.

Wir erforschen, was eure eigene Vorstellung von Kunst ist und was euch

inspiriert, vollkommen ohne Theorie aber dafür mit ganz viel Kreativität. Von

Basteln, Collagieren, über Malen und Zeichnen, bis hin zur Herstellung von

Skulpturen oder gar Upcycling/Recycling, darf alles ausprobiert werden. Eurer

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Ich freue mich auf euch und bin jetzt schon gespannt, welche Sprache oder

Weg eure Kreativität findet!

Kristina Rettinger

DIY Kreativkurs (7,8)

  1407   Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

Frei nach dem Motto „Die Kunst muss nichts. Die Kunst darf alles“ möchte ich

in diesem Kurs gemeinsam mit euch eure ganz eigene Kreativität entdecken.

Wir erforschen, was eure eigene Vorstellung von Kunst ist und was euch

inspiriert, vollkommen ohne Theorie aber dafür mit ganz viel Kreativität. Von

Basteln, Collagieren, über Malen und Zeichnen, bis hin zur Herstellung von

Skulpturen oder gar Upcycling/Recycling, darf alles ausprobiert werden. Eurer

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Ich freue mich auf euch und bin jetzt schon gespannt, welche Sprache oder

Weg eure Kreativität findet!



Thomas Richter

Schach (7,8)

  1010   Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

Heute ein König! Schon einmal darüber nachgedacht, wie es wäre, eine eigene

Armee durch die Lande zu schicken? Ich rede nicht von irgendeinem Cyber-

Müll, sondern von der REALITÄT! in 3D! Du und Dein Gegner, 1 gegen 1! Wir

wollen an die ruhmreiche Tradition hier an der Schule anknüpfen und

gemeinsam Schach spielen -das Spiel der Könige.

Das Angebot richtet sich an absolute Schach-Anfänger aber auch an versierte

Jung-Profis. Zudem besteht die Möglichkeit als Mitglied unserer

Schulschachmannschaft mittelfristig an Turnieren teilzunehmen. Dort gibt es

Pokale, Urkunden und jede Menge netter Leute.

Lorena Rogalla

Comic-Character-Design (7,8)

  1221   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

In diesem Kursangebot sollen zeichnerisch eigene Charaktere entworfen und

weiterentwickelt werden. Ob Aliens, Superhelden oder Bestien- alles darf euch

zur Inspiration werden. Ihr könnt eurer Fantasie bei der Ausgestaltung eurer

Charaktere freien Lauf lassen und euch auch am Storytelling und Worldbuilding

probieren. Es sollen im Verlauf des Kurses gestalterische Grundlagen eingeübt

werden. Des Weiteren werden verschiedene Methoden zur kreativen

Ideenfindung und Konzeptarbeit, sowie Richtlinien eines gelungenen

Charakterdesign besprochen, z.B. Formsprache, Blicklenkung und

Farbgestaltung.



Meikel Sakha

Ballsport-Club (5,6)

  Halle 2   Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

Hallo, ich heiße Meikel Sakha. Ich bin 36 Jahre und leidenschaftlicher Sportler.

Ich biete Ballsportarten an, primär Fußball oder Basketball.

Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, Junge oder Mädchen – jede/r, die/der

Lust auf Spaß und Bewegung hat, ist willkommen.

Oscar Alejandro Salas Avila

Die Spanische Sprache lernen (7,8)

  1217   Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

Konversationen auf Spanisch zu einer Vielzahl von Themen mit zusätzlichen

Vokabel- und Grammatiktipps. Lasst uns zusammen die Spanische Sprache

erkunden!



Oscar Alejandro Salas Avila

Gitarren Gruppenunterricht (5,6)

  2202   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Teilnehmenden lernen das Gitarrenspiel von einem Experten auf spielerische,

umfassende und strukturierte Art und Weise.

Berfin Sözen

Backe Backe Kuchen (7,8)

  Küche   Fr, 13:30 – 15:00   15,00 €

In diesem Kurs wirst du Du Süßes und Salziges kochen, braten und backen.

Für jeden Geschmack ist etwas dabei! Wir werden Gerichte aus verschiedenen

Ländern und Kulturen vorbereiten. Die Rezepte, die du erhältst, sind

übersichtlich gestaltet. Am Ende des Jahres werden wir diese als Kochbuch

sammeln und so kannst Du die Gerichte zu Hause für deine Familie und

Freunde jederzeit erneut zubereiten.



Berfin Sözen

Deine Kunst! (5,6)

  1410   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

In diesem Kurs werden wir uns künstlerisch entfalten. Ob durch Fotografie,

Acrylfarben oder Wachsmalstiften. Deiner Fantasie sind keine Grenzen

gesetzt. Du wirst verschiedene Methoden kennenlernen und auf neue Art

kennenlernen, was Kunst bedeutet. Als Hilfe und Denkanstöße werden kleine

Museumsausflüge dienen, wenn die Coronamaßnahmen dies natürlich auch

zulassen. Ich freue mich auf Dich und deine Ideen!

Fabian Stoltz

Comic-Kurs (5,6)

  1406   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Comics zeichnen ist nicht schwer.

Ihr müsst keine Genies sein, um gezeichnete Geschichten zu erzählen. Alles,

was ihr braucht, sind Ideen, Stift und Papier. Ihr könnt von euch selbst erzählen

oder Figuren erfinden, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wir lernen was über

Character-Design und verschiedene Formen des Comic: Strip, Ein-Seiter,

Graphic Novel, usw. Ausserdem über Lettering, das heißt wie ihr den Text in

die Bilder einfügt.

Am Ende des Kurses erhalten alle ein Heft mit den gesammelten Comics.

Ich freue mich auf euch und bin gespannt auf eure Geschichten!



Fabian Stoltz

Comic-Kurs (7,8)

  1406   Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

Comics zeichnen ist nicht schwer.

Ihr müsst keine Genies sein, um gezeichnete Geschichten zu erzählen. Alles,

was ihr braucht, sind Ideen, Stift und Papier. Ihr könnt von euch selbst erzählen

oder Figuren erfinden, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wir lernen was über

Character-Design und verschiedene Formen des Comic: Strip, Ein-Seiter,

Graphic Novel, usw. Ausserdem über Lettering, das heißt wie ihr den Text in

die Bilder einfügt.

Am Ende des Kurses erhalten alle ein Heft mit den gesammelten Comics.

Ich freue mich auf euch und bin gespannt auf eure Geschichten!

Andre Wolf

Holzwerkstatt (5,6)

  2019   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Du hast Freude am Arbeiten mit Holz, dann bist du hier genau richtig. Wir

bauen gemeinsam Dinge für deinen Alltag, 

wie zum Beispiel Schneidebretter oder Schlüsselanhänger, die man auch als

Handyhalter benutzen kann. Du lernst den Umgang mit vielen

Handwerkszeugen und kannst auch eigene Ideen umsetzen.



Jerome Yarbrough

Fussball (5,6)

  Halle 1   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Ich heiße Jerome und bin 24 Jahre alt und spiele seit dem ich denken kann

Fußball! Egal, ob im Stadion oder selber auf dem Platz. Ich begeistere mich

immer für Fußball. Selbstverständlich möchte ich diese Leidenschaft mit

einigen Fußballbegeisterten teilen. Daher würde ich mich freuen, wenn wir

gemeinsam die Grundlagen des Fußballs erlernen oder sogar erweitern

können. 

Ich freue mich auf eure Anmeldungen und auf eine gute Zeit mit euch!

Jerome Yarbrough

Fussball (7,8)

  Halle 6   Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

Ich heiße Jerome und bin 24 Jahre alt und spiele seit dem ich denken kann

Fußball! Egal, ob im Stadion oder selber auf dem Platz. Ich begeistere mich

immer für Fußball. Selbstverständlich möchte ich diese Leidenschaft mit

einigen Fußballbegeisterten teilen. Daher würde ich mich freuen, wenn wir

gemeinsam die Grundlagen des Fußballs erlernen oder sogar erweitern

können. 

Ich freue mich auf eure Anmeldungen und auf eine gute Zeit mit euch!



Melissa Dilara Yildirim

Origami (7,8)

  1224   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Ich würde gerne einen Origami Kurs anbieten. Origami ist eine japanische

Papier Faltkunst. Vom einfachen Schwan bis zur grandiosen Windmühle ist

alles dabei. 

Ich freue mich schon darauf mit euch zusammen zu basteln!

Peer Tanzen

Tanzen (7,8)

  Raum 1412   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Bei uns könnt ihr die Grundlagen von Jazz und Hip-Hop sowie Choreos lernen.

Dafür ist keine Tanzerfahrung erforderlich, es sollte Spaß machen! Vielleicht

schaffen wir es am Ende des Halbjahres sogar, auf ein großes Projekt hin zu

arbeiten.

Dieser Kurs ist für Jungs und Mädchen. Wir gehen gerne auf eure Wünsche

ein.

Wir freuen uns auf euch!



Peer Hamburg

Hamburg entdecken (5,6)

  3207   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Hallo, wir sind Beyza, Ipek, Martha, Spaphia (aus der 11d) und Helen (aus der

11b). Wir haben vor, mit euch Hamburg zu erkundigen. Dabei wollen wir viele

spannende Ausflüge machen sowohl zu Hamburgs Sehenswürdigkeiten als

auch zu unbekannten Orten. Außerdem werden wir mit den entstandenen

Fotos von den Ausflügen ein Fotoalbum gestalten. Jede Doppelseite des A5-

Heftes wird einem Ausflug gewidmet. Die jeweiligen Gestaltungen ist euch

selbst überlassenen. Ihr könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen:) Wir freuen

uns auf euch und die schöne Zeit mir euch. 

Euer Peers-Team

Guido Rammelkamp

Musik Produktion (7,8)

  n.b.   Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

In diesem Kurs lernt ihr die Grundlagen professioneller Musikproduktionen

kennen. Wie entsteht eine professionelle Musikproduktion im Studio und was

braucht man dafür. 

Die Teilnehmer können sogar selbst ein Lied Produzieren und aufnehmen. 

Angeleitet wird der Kurs von Sänger, Songschreiber und Musikproduzent

Guido Goh (Guido Rammelkamp) auch bekannt durch siene Teilnahme bei

Voice of Germany.



Kira Plass

Improvisation&Schauspiel (7,8)

  n.b.   Fr, 13:30 – 15:00  Kostenlos

Das Schöne an Improvisation ist: du brauchst nichts vorzubereiten und erst

recht keinen Text auswendig zu lernen. Denn: es kommt alles von dir, von

deiner Fantasie, deinem Körper, deiner Stimme. Beim Improvisieren kannst du

endlich mal in Rollen schlüpfen, die du schon immer einmal spielen wolltest

und Gefühle in deinen Figuren ausleben, wie du es sonst nicht kannst. Durch

spielerische und kreative Übungen, die wir zusammen in der Gruppe machen,

lernst du, dass beim Improvisieren die lustigsten Geschichten und Situationen

überhaupt entstehen können!

Kira Plass

Lesen mit Fantasie (5,6)

  nb   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Lesen kann anstrengend und ermüdend sein, gerade wenn man etwas ließt,

das einen nicht besonders interessiert. Aber ist es nicht faszinierend, was für

Geschichten wir mit unseren Worten und mit unserer Sprache kreieren

können? In diesem Kurs lesen wir Geschichten und Texte, die EUCH gefallen,

jeder darf mal ZuhörerIn und VorleserIn sein und gerne auch die eigene

Lieblingsgeschichte mitbringen. Wir lesen außerdem mit verteilten Rollen wie

im Theater und schauen, wie wir den Figuren durch lebendiges Lesen noch

mehr Leben geben können!



Nele Wacker

Keramik, Ton und Co. (5,6)

  n.b.   Fr, 13:30 – 15:00   5,00 €

Mein Name ist Nele, ich bin 26 Jahre alt und bin schon immer sehr gerne

kreativ unterwegs. In meiner Freizeit arbeite ich nun schon seit einigen Jahren

mit verschiedenen Werkstoffen. Besonders gerne arbeite ich mit Ton. 

Wenn du auch Lust hast dich kreativ auszuprobieren und mit Modelliermasse

und Ton basteln möchtest, bist du bei mir im Kurs genau richtig.

Rosa Müller

Theater AG (5,6)

  n.b.   Mi, 14:30 – 16:00  Kostenlos

Schauspiel AG Ida Ehre Schule

Durch Improvisation, deinen Ideen und performativen Aufgaben werden wir

gemeinsam ein

kleines Theaterstück einstudieren.

Du hast Lust durch szenisches Arbeiten in verschiedene Rolle zu schlüpfen

und neue

Charaktere kennen zu lernen? Bewegung und spielerisches Arbeiten macht dir

Spaß?

Dann bist du in der Theater Ag genau richtig.

Mit Hilfe von Sprache und Bewegung werden wir die Grundlagen von

Schauspiel-Techniken

erarbeiten.

Ich freu mich auf euch

Ros


