
Wahlpflichtmodule am 

Montagnachmittag für die 

Jahrgänge 5 und 6



Hip Hop Dance

• Wenn ihr Lust habt, nach cooler Musik zu tanzen, Spaß zu haben und

nebenbei noch Sport zu machen, dann ist Hip Hop Dance genau das

richtige WPM, für Anfänger und für Fortgeschrittene.

• In einer kleinen Gruppe werden zur Musik eurer Wahl verschiedene

Choreographien eingeübt, welche am Ende des Kurses zu einem

längeren Tanz verbunden werden.

• Für die Teilnahme wird Sportbekleidung benötigt.

• Der Kurs findet in der Freizeitstätte Bürgerfelde statt.



Zirkus-AG

• In der Zirkus-AG lernen zirkusbegeisterte Kinder

verschiedene Zirkustechniken, z. B. Jonglieren, Diabolo

spielen, Tellerdrehen, Akrobatik usw.

• Lernt neue Tricks kennen und entdeckt eure Talente

und Fähigkeiten.

• Ihr könnt euch frei ausprobieren, ohne Leistungsdruck,

dafür aber mit viel Spaß.

• Zirkustechniken fördern eure Ausdauer, Konzentration,

Disziplin und Kreativität.

• Bequeme Kleidung solltet ihr dabei haben.



Computer – Office Programme

• Die Technik besser verstehen lernen.

• Office-Programme kennenlernen und damit arbeiten.

• Arbeiten mit Word, Excel und PowerPoint.

• Tabellen erstellen und bearbeiten.

• Im Internet recherchieren (auch für die Schule).

• Mit Office-Programmen tolle Präsentationen erstellen.



Schwimmen

Wer sich für das 

Schwimm-Angebot 

interessiert, sollte gern 

im Wasser sein und 

sicher schwimmen 

können, min. auf dem 

Niveau des 

Schwimmabzeichens 
Bronze.



Schwimmen

Was ihr lernen könnt:

• Die Lieblingsschwimmlage kann verbessert 
werden.

• Es können alle Schwimmlagen erlernt 
werden: Brust, Kraul, Rücken und Delphin.

• Ihr lernt das Strecken- und Tieftauchen.

• Jeder kann am Ende ein Schwimm-
abzeichen ablegen.

• Ihr könnt euch in der Technik und 
Schnelligkeit verbessern.

• Ihr werdet auch Staffeln und kleine Spiele 
im Wasser durchführen.



Selbstbehauptung für Mädchen 

• Die Bedeutung von Körperhaltung und Stimme auf die 

Ausstrahlung kennenlernen.

• An der eigenen Körperhaltung und Ausstrahlung arbeiten.

• Die Stimme „stimmen“ und richtig einsetzen.

• Das Selbstbewusstsein stärken.

• Das Durchsetzungsvermögen ausbauen



Filzen für Einsteiger 

• Ihr stellt verschiedene kleine 
Dinge, wie z.B. Handytaschen 
und Elfen aus Filz her.

• Einmalig 5 € Materialkosten 
pro Halbjahr.



American Football

• Gemeinsam eine neue Sportart 

ausprobieren, Spaß haben und sich 

nach dem Unterricht austoben.

• Spielzüge und Spieler-Positionen 

kennenlernen und durch Übungen 

trainieren.

• Ausdauer verbessern.

• Trainingsspiele, Duelle.

• Keine Voraussetzungen und 

Kenntnisse notwendig, jede Schülerin 

und jeder Schüler ist herzlich 

willkommen.



Theater

• Habt ihr schon einmal Theater gespielt?!

• Egal ob ja oder nein, ihr seid in jedem Fall herzlich willkommen im 
WPM „Theater“!

• Was erwartet euch in diesem Kurs?

• Nun, zunächst müsst ihr euch kennenlernen, werdet Spiele spielen 
und erste kleinen Szenen ausprobieren. Danach werdet ihr 
gemeinsam ein Theaterstück erarbeiten und dies zum Ende des 
Schuljahres  in der Schule und in der Jugendfreizeitstätte 
Bürgerfelde präsentieren.

• Der Kurs wird in der Jugendfreizeitstätte Bürgerfelde stattfinden.



Theater

Kreativität

Bewegungsfreude
Interesse daran haben, 

Neues auszuprobieren und 

Hemmungen fallen zu 

lassen

Disziplin

Zuverlässigkeit

Spaß daran haben, 

in Rollen zu 

schlüpfen

Verantwortungsbewusstsein

Teamgeist



Kunstprojekt Fundstücke

• Alltagsmaterialien und andere „Fundstücke“ zu kleinen 

Kunstwerken verarbeiten.

• Experimentelles Arbeiten.

• Anwendung von verschiedenen Techniken, Methoden 

und Formaten.

• Z. B. Malen mit Händen, Spachteln, Collagen erstellen, 

Serviettentechnik auf Gegenständen, Drucktechniken 

usw.

• Kunst im Freien.

• Kennenlernspiele.

• Einmalig 5€ Materialgeld pro Halbjahr.



Kunstprojekt Fundstücke



Das Kreativ-Angebot

• Ihr werdet gemeinsam schöne Dinge basteln, sticken, kleben, 

stempeln, werken und und und....

• Gemeinsam werden Oberthemen gesucht, zu denen ihr euch 

künstlerisch ausprobieren könnt,  z. B. zu den Themen Jahreszeiten, 

Jugendbücher, PC-Spiele, Feiertage usw.

• Wenn ihr Spaß daran habt, euch regelmäßig, in ruhiger 

Atmosphäre mit verschiedenen Materialien kreativ und handwerklich 

zu beschäftigen, seid ihr hier genau richtig.

• Einmalig 5€ Materialgeld pro Halbjahr.



Das Kreativ-Angebot

•



Yoga, Bewegung und Entspannung

• Von einem anstrengenden Schultag in einen bewegten und entspannten Nachmittag gleiten.

• Kennenlernen indischer Begrüßungsrituale.

• Meditieren zu einer Traumreise und Musik.

• Kennenlernen von Yoga-Übungen.

• Massieren und Bewegung in jeder Stunde.

Yoga kann helfen, ein besseres Körpergefühl zu entwickeln und Schulstress abzubauen.

Wer teilnehmen möchte, sollte Spaß an Bewegung haben und auch mal ruhig sein können, denn im WPM 
Yoga spricht überwiegend die Lehrerin. IHR entspannt euch und lasst euch von ihr „führen“


