
Kursbeschreibungen zur Verlinkung auf Homepage 

Willkommen beim GTA- Kurs "Film!" 
Hier werden die Kinder an das spannende Thema Video/Film und dessen Entstehung 
herangeführt. 
Einzelne Stationen sind dabei das Kennenlernen der Technik, das Ausarbeiten eines 
Drehbuches sowie eine kleine Einführung in verschiedene Schnitttechniken und die Arbeit 
mit der Schnittsoftware am Computer. 
Die teilnehmenden Kinder sollen dabei selbst planen, drehen und schneiden - sie 
produzieren unter Anleitung ihren eigenen Film und sind vielleicht die "Moviestars" 
von morgen :-) 

Theater 
Im Kurs Theater geht es um das Spielen und Inszenieren von kleinen Märchen, 
Sketchen, Geschichten o.a. Dabei wird nicht nur die Kreativität der Schüler gefördert, 
sondern auch soziale Kompetenzen wie das Empathievermögen, Üben in Gruppen und der 
damit verbunden Teamfähigkeit oder auch das freie Sprechen. Die Requisiten und 
Materialien können im Kurs eigenhändig durch die Schüler erstellt werden. 

Tischtennis 
In Tischtennis soll es um die Freude am Ballsport gehen. Die Schüler können den Kurs 
nutzen, um beispielsweise Aufschläge und andere Regelungen in Vorbereitung auf den 
schulischen Sportunterricht zu üben. Dabei stehen dennoch das Spiel und der Spaß an 
der gemeinsamen Aktivität im Fokus. 

Keyboard 
Im Kurs sollen die Schüler erste Erfahrungen mit dem Keyboard sammeln dürfen. Es 
werden sowohl theoretische Inhalte, wie deren praktische Umsetzung vermittelt. 
Inhalte des Kurses stellen dabei Notenlehre, Rhythmus, Aufbau und Erklärung des 
Instrumentes sowie das Lernen verschiedener Stücke dar. 

Tanz und Aerobic 
Beim Tanzen geht es um die Liebe zur Musik und die rhythmische Bewegung zu dieser. 
Dabei haben die Schüler im Kurs Tanz und Aerobic die freie Möglichkeit zwischen 
Choreografien zu wählen, bzw. diese in gemeinsamer Arbeit zu erstellen. Der Kreativität 
darf dabei natürlich freier Lauf gewährt werden.  

Crossfit 
Crossfit ist eine Kombination aus Training mit dem eigenen Körper und der Verwendung 
von Trainingsgeräten.  In den Übungen soll die Koordination, Konzentration, Muskelkraft 
und Haltung gefördert werden. Durch die sportliche Betätigung haben die Schüler die 
Möglichkeit sich richtig auszupowern und über ihre eigenen Grenzen hinauszuwachsen. 

Nähmaschinen-Führerschein 
Die Nähmaschine wurde zwar schon im 18. Jh. Erfunden, ist heute aber mehr den je 
aktuell. Im Kurs Nähmaschine sollen die Schüler erste Erfahrungen am Gerät und ihrer 
Funktionsweise sammeln. Dabei ist Kreativität und ein immer selbstständigeres 



Arbeiten erwünscht. Neben den verschiedenen theoretischen Aspekten, soll weiterhin 
die praktische Umsetzung erfolgen und die Ergebnisse dürfen natürlich mit nachhause 
genommen werden. 

Entspannung 
Im Kurs Entspannung sollen die Schüler lernen, wie man Techniken zur Beruhigung des 
Körpers und Geistes anwenden kann. Es soll eine Vertrauensbasis geschaffen werden, 
auf der die Teilnehmer vom Stress ablassen und das gelernte Wissen auch in alltägliche 
Situationen übernehmen können. 

Rugby 
Im Kurs Rugby soll den Schülern ein guter Mix zwischen Theorie und Praxis vermittelt 
werden. In erster Linie geht es natürlich um das Training in einer Gruppe und den Spaß 
am Ballsport. Neben der sportlichen Komponente soll das Gemeinschaftsgefühl und 
„Teamplaying“ gefördert werden. 

Sportspiele 
Sportspiele ist ein sehr flexibler Kurs, in dem die Schüler ein erhöhtes 
Mitspracherecht bei der Auswahl von Inhalten haben. Sportspiele können sowohl 
Ballspiele, Rennspiele als auch körperliche Übungen sein. Im Fokus steht der Spaß und 
die sportliche Betätigung in der Gruppe.  

Gitarre 
Hier lernt ihr Melodien von Liedern zu spielen oder euch beim Singen zu begleiten.  
Gitarren können von der Schule kostenfrei ausgeliehen werden. 

Fußball 
Wir wollen über einfache Übungen die Motorik und Koordination des oder der Einzelnen 
verbessern. Außerdem wollen wir Grundlagen schaffen, dass die Kinder lernen die ihnen 
gestellten, sportlichen Herausforderungen im Training oder im Wettkampf im 
mannschaftlichen Kollektiv zu bewältigen und mit Erfolg oder Misserfolg der eigenen 
Mannschaft umzugehen. Sie werden in verschiedenen Situationen lernen Verantwortung 
als Einzelner oder Einzelne zu übernehmen oder sich im Sinne der Mannschaft 
zurückzunehmen. 

Fotografie/Comic 
In der GTA "Fotografie" lernst du, wie du schöne und interessante Fotos machst. Mit 
vielen Beispielen und praktischen Übungen kannst du lernen wie Bildgestaltung, Licht und 
Perspektive deine Fotos besser machen können. Mit Hilfe von Foto-Apps kannst du deine 
Bilder bearbeiten und lustige Effekte kennenlernen. In der GTA soll eine Fotostory 
oder Comic gestaltet werden - das Thema kannst du selbst wählen und deine Fotostory 
kreativ umsetzen. 
Na Lust bekommen selbst zu knipsen? Dann komm vorbei und bring bitte deine 
Digitalkamera, Tablet oder Smartphone mit.  


