
1

Ganztags- 
Angebote

2017/18



2 3

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,

an dieser Stelle möchten wir Euch und Ihnen die Angebote 
im Rahmen des Ganztages an der Stadtteilschule Stellingen 
vorstellen. 

Wir sind eine gebundene Ganztagsschule. Das heißt unter 
anderem, „Hausaufgaben“ werden in der Studienzeit erle-
digt, die von Lehrkräften betreut wird. Es gibt bei uns eine 
70-minütige Mittagspause, in der in unserer neuen Mensa 
gegessen werden kann. 

In der übrigen Zeit stehen folgende Mittagspausen- 
Angebote für Euch zur Verfügung:

• Bibliothek 
• Q-Raum (Spiele & Spaß)
• Pausenhalle (Kicker, Billard) 
• Sporthalle
• Außengelände (Grün- und Sportflächen)
• Instrumentalunterricht gegen Gebühr
• Musikexperten im Musikraum
• Pausenplaudereien mit Sozialpädagogen

An zwei Nachmittagen (Mittwoch & Donnerstag) jeweils 
von 14.40–16.00 Uhr wählt Ihr aus einem breit gefächerten 
Kursangebot einen Kurs für ein ganzes Schuljahr! Auf den 
folgenden Seiten stellen wir dir unser Wahlkursangebot im 
Rahmen der Ganztagsschule für das Schuljahr 2016/17 vor.
Die Anmeldung für die Kurse erfolgt online (Dazu erhältst 
du an anderer Stelle weitere Informationen). 
Beachte bei deiner Wahl, dass es außerschulische Lernor-
te gibt (z.B. der Bauspielplatz oder das Haus der Jugend 
Stellingen). Es gibt außerdem Kurse, die länger als 16 Uhr 
gehen und bei denen wir eine Eigenbeteiligung erheben 
müssen (z.B. Segeln).

Wir wünschen Euch und Ihnen eine spannende  
Kursauswahl und verbleiben mit freundlichen Grüßen 
 
Ole Arnz & Carmen Hagels  
Koordination Ganztag
 

Kontakt
ole.arnz@stelli.hamburg.de
carmen.hagels@stelli.hamburg.de

Die aktuellen Sprechzeiten findet ihr auf der Homepage!
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Sportangebote

Segeln
In Hamburg hat Segeln eine lange Tradition – schliesslich 
haben wir seit dem Jahr 1190 mit der Außenalster das 
schönste Segelrevier des Nordens. Ihr könnt die Faszina-
tion selbst erleben: In unserem Segel-Team erlebt ihr den 
Nervenkitzel der Geschwindigkeit, die elementaren Kräfte 
von Wind und Wasser, den Erfolg im Teamsport und neben-
bei eure Stadt aus einer ganz neuen Perspektive 
Achtung: ab Jahrgang 6 und von 15 – 18 Uhr!  
Jahresgebühr 75€!

Radsport-Team
Hier findet leistungsorientierter Sport statt! Der Kurs ist 
für Mädchen und Jungen, die bereit sind, zu kämpfen und 
alles zu geben. Im Team einen Platz zu bekommen ist nicht 
leicht. Du musst durch Leistungsbereitschaft, regelmäßi-
gen Einsatz und Kampfgeist überzeugen. Dafür bekommst 
du: Einen Trainer, der viel verlangt, sich aber auch für dich 
einsetzt.

Die Radsportarten Mountainbiken und Cyclocross aber 
auch Training mit dem Cross - / Rennrad auf der Straße 
werden in diesem Kurs angeboten. Bei schlechtem Wetter 
können wir in den Monaten Mai bis September die Stellin-
ger Radrennbahn nutzen. 

Wenn du Teamgeist, Spaß in freier Natur, Fitness und Er-
folgserlebnisse suchst, dann bist du hier richtig.

Ende ca. 16:30 Uhr!

Mittwoch
Jahrgang 5 und 6 

Allgemeines Sportangebot
Hast du Lust auf Sport und Spiel? Hier hast du die Chance 
dazu. Angeboten werden Sportspiele jeglicher Art für 
Jungen und Mädchen, die sich gerne auf vielfältige Art und 
Weise bewegen. Dabei können wir alle Geräte und Bälle 
nutzen, die uns die Sporthalle bietet.

Was du mitbringen musst: Spaß an Bewegung!

Badminton
Bist Du schnell auf den Beinen? Bist Du reaktionsschnell? 
Kannst Du gut mit einem Schläger umgehen? Dann bist Du 
in diesem Kurs genau richtig.

Tanzen
In diesem Kurs wollen wir uns zu angesagter Musik mit viel 
Spaß bewegen.

Dabei lernen wir neue Schritte, Schrittfolgen und Bewe-
gungen kennen, die wir dann in einem Tanz zusammenfü-
gen.Durch viele verschiedene Übungen im Tanz schulen wir 
gleichzeitig unsere Körperhaltung und kräftigen unsere 
Muskulatur. Tanzen hält uns fit und macht viel Spaß! Bist 
du dabei? 

Radsport-Team
Stadteilschule Stellingen
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Spiel, Spaß & Entspannung

Spiel und Spaß im Q-Raum
Ein Kurs für groß und klein. Du magst Gesellschaftspiele 
spielen oder einfach etwas quatschen und Musik hören, 
dann bist Du in diesem Kurs genau richtig. Der Q-Raum 
bietet Dir alle Möglichkeiten, Dich frei zu entfalten.

Bauspielplatz
Unser Bauspielplatz bietet eine Vielzahl an Angeboten und 
Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Auf unserem großen 
Außengelände könnt ihr zusammen in einer Gruppe eine 
Holzhütte bauen. Für ein Fußball- oder Basketballspiel 
ist auf dem Baui auch ausreichend Platz vorhanden. Bei 
schlechtem Wetter kann in unserem Gruppenraum z.B. 
Tischtennis, Kicker, Darts oder Air-Hockey gespielt und 
gebastelt werden. Nach Möglichkeit gehen wir gerne auf 
Eure Wünsche ein!

Lauter Sachen für leise Leute!
Du bist eher der stille Typ? Dann bist du bei uns genau rich-
tig! Gemeinsam können wir viel Spaß haben: reden, spielen 
zu zweit oder in Gruppen, wir erfinden kleine Rollenspiele 
oder eine Rallye, wir planen gemeinsamen ein eigenes klei-
nes Projekt oder einen Ausflug... Und vieles mehr!

Technisch-praktische Angebote

Kochen
Jungs und Mädels – ran an den Herd. 
Hier stehen echte Künstler am Herd und kochen ihr Leib-
gericht. Du kennst leckere Speisen und möchtest sie mal 
selber kochen? Dann bist Du in diesem Kurs genau richtig.

Künstlerisch-kreative Angebote

Musikkurs
Du spielst ein Musikinstrument oder möchtest eines ler-
nen? Du hast Lust, mit anderen Musik zu machen, Instru-
mente auszuprobieren, verschiedene Musik auszuprobie-
ren? Dann bist Du in diesem Kurs genau richtig.

Spanisches Theater
Spanisch und Theater - Theater auf Spanisch - Spanisch 
durch Theater

Wir bieten euch eine Kombination aus spanischer Sprache, 
Kultur und Theaterspielen an. Es gilt, mit Fantasie und 
Energie etwas Vorführbares gemeinsam zu erarbeiten und 
Selbstvertrauen, Spontaneität und Kreativität zu stärken. 
Neben zahlreichen weiteren Vorteilen soll „Impro für Kids“ 
aber vor allem Eines: Spaß machen.

Achtung: ab Jahrgang 6 

Kreativ-Club
In diesem Kurs werden wir von A wie Airbrush, B wie 
basteln bis Z wie zeichnen und vieles mehr, uns mit ver-
schieden Techniken und Materialien rund um die Kunst 
beschäftigen. Du wirst ganz unterschiedliche Bilder und 
Objekte (Basteleien) herstellen die wir in einer virtuellen 
Ausstellung im Internet zeigen. Wer Lust auf Kreatives hat, 
der ist in diesem Kurs richtig.

Expertenkurse

NaWi-Expertenkurs
Warum sind die Blätter grün? Warum klingt ein Ton? Warum 
ist Zucker süß? Diesen und ähnlichen Fragen werden wir 
in diesem Kurs auf den Grund gehen. Wir experimentieren 
und forschen und haben hoffentlich viel Spaß dabei.

Mittwoch
Jahrgang 5 und 6 
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Sportangebote

Segeln
In Hamburg hat Segeln eine lange Tradition – schliesslich 
haben wir seit dem Jahr 1190 mit der Außenalster das 
schönste Segelrevier des Nordens. Ihr könnt die Faszina-
tion selbst erleben: In unserem Segel-Team erlebt ihr den 
Nervenkitzel der Geschwindigkeit, die elementaren Kräfte 
von Wind und Wasser, den Erfolg im Teamsport und neben-
bei eure Stadt aus einer ganz neuen Perspektive 
Achtung: ab Jahrgang 6 und von 15 – 18 Uhr!  
Jahresgebühr 75€!

Radsport-Team
Hier findet leistungsorientierter Sport statt! 
Der Kurs ist für Mädchen und Jungen, die bereit sind, zu 
kämpfen und alles zu geben. Im Team einen Platz zu be-
kommen ist nicht leicht. Du musst durch Leistungsbereit-
schaft, regelmäßigen Einsatz und Kampfgeist überzeugen. 
Dafür bekommst du: Einen Trainer, der viel verlangt, sich 
aber auch für dich einsetzt.

Die Radsportarten Mountainbiken und Cyclocross aber 
auch Training mit dem Cross - / Rennrad auf der Straße 
werden in diesem Kurs angeboten. Bei schlechtem Wetter 
können wir in den Monaten Mai bis September die Stellin-
ger Radrennbahn nutzen. 

Wenn du Teamgeist, Spaß in freier Natur, Fitness und Er-
folgserlebnisse suchst, dann bist du hier richtig.

Ende ca. 16:30 Uhr!  

Parkour & Slackline
Der Parkourläufer bewegt sich auf seinem eigenen, selbst 
gewählten Weg durch die Landschaft, auch und gerade 
über Hindernisse hinweg. Sich in den Weg stellende Hin-
dernisse versuchst du durch Kombination verschiedener 
Bewegungen so effizient wie möglich zu überwinden.

Slacklining sieht man häufig in den Parks von Hamburg.  
Ziel ist, zunächst auf einem zwischen zwei Bäumen 
gespannten Band zu gehen. Dies erfordert viel Balance, 
Ausdauer und ein bisschen Mut. Hat man diese Schwelle 
überschritten sind alle Wege offen: Figuren und Tricks auf 
der Slackline.

 

Rollsport
Inliner, Skateboards, Longboards, Waveboards – vom An-
fänger bis zum Fortgeschrittenen. Wenn Du Freude daran 
hast oder neugierig bist, Dich auf Rollen fortzubewegen, 
dann bist Du in diesem Kurs herzliche willkommen.

Ballsport
Hast du Lust auf Sport und Spiel? Hier hast du die Chance 
dazu. Angeboten werden Ballspiele jeglicher Art: Basket-
ball, Baseball, Floorball, Fußball und so weiter.  
Was du mitbringen musst: Spaß an Bewegung!

Tanzkurs
In diesem Kurs wollen wir uns zu angesagter Musik mit viel 
Spaß bewegen.

Ob springen, drehen, balancieren, sliden, fallen lassen oder 
rollen – von allem ist etwas dabei.

Dabei lernen wir neue Schritte, Schrittfolgen und Bewe-
gungen kennen, die wir dann in einem Tanz zusammenfü-
gen.Tanzen hält uns fit und macht viel Spaß! Bist du dabei?

Mittwoch
Jahrgang 7 und 8 
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Spiel, Spaß & Entspannung

Pausenhalle
Tischkickern, Billard, chillen oder Waffeln backen, Sofas 
organisieren: Du entscheidest, wie Du die Zeit in der Pau-
senhalle nutzen möchtest.

Mädchengruppe HdJ Stellingen
Wir machen das, was uns gefällt. Jungen sind bei uns tabu! 
Wir können kleine Bastelarbeiten erstellen, auch mal 
kochen, gemütlich beisammen sein, spielen und viele Dinge 
mehr. Im Haus der Jugend kannst Du auch über Deine Pro-
bleme, Wünsche und Ideen sprechen.

Künstlerisch-kreative Angebote

Schülerzeitung
Werde Redakteur, rasender Reporter, Quizz-Bastler oder 
Comic-Zeichner! Wer Spaß hat zu recherchieren, gern 
schreibt, zeichnet oder gestaltet, auch am Computer, ist 
bei der Schülerzeitung genau richtig. Wir möchten ge-
meinsam viele interessante Texte oder Artikel über Dinge 
schreiben, die euch interessieren und auch über die Schule 
berichten. Zusammen schreiben und basteln wir das hei-
ßeste Blatt der Schule.

Spanisches Theater
Spanisch und Theater * Theater auf Spanisch * Spanisch 
durch Theater

Improvisationstheater ist eine wundervolle Methode... 
Wir bieten euch eine Kombination aus spanischer Sprache, 
Kultur und Theaterspielen an. Es gilt, mit Fantasie und 
Energie etwas Vorführbares gemeinsam zu erarbeiten und 
Selbstvertrauen, Spontaneität und Kreativität zu stärken. 
Neben zahlreichen weiteren Vorteilen soll „Impro für Kids“ 
aber vor allem Eines: Spaß machen

DIY
Do – it – yourself! In diesem Kurs kannst Du deiner Krea-
tivität freien Lauf lassen, ob nähen, malen oder gestalten 
- (fast) alles ist möglich. Du kannst kreative, schöne und vor 
allem praktische Dinge aus ganz einfachen und alltäglichen 
Materialien zaubern. Wenn Du Lust auf neue Ideen und 
Eindrücke des Selbstgestaltens gewinnen möchtest, bist 
Du in diesem Kurs herzliche willkommen.

Technisch-praktische Angebote

Computer
Du arbeitest gerne mit dem Computer oder möchtest dich 
im Umgang mit dem Computer verbessern?

In diesem Kurs bekommst du Einblicke in den Gebrauch 
und Nutzen des Computers und des Internets jenseits von 
Online-Spielen, YouTube oder Facebook. Das Geübte und 
Erlernte kannst du bei künftigen schulischen Herausforde-
rungen einsetzen.

Websites und Apps programmieren
„Wie cool wäre es, wenn man eine eigene App oder Web-
site programmieren könnte.“ Kein Problem! Im Ganztags-
kurs Websites und Apps programmieren wollen wir genau 
das lernen. Wir gehen Schritt für Schritt vor und schauen 
uns verschiedene Möglichkeiten des Programmierens 
an. Schnell wollen wir kleine Ergebnisse erzielen. Um die 
Welt der IT besser kennenzulernen treffen wir auch echte 
Programmierer.

Du interessierst dich für die Arbeit mit dem Computer, 
arbeitest gerne im Team und willst endlich mal wissen, was 
hinter Websites und Apps steckt? Wir freuen uns auf dich! 
Auch Mädchen sind herzlich willkommen.

Mittwoch
Jahrgang 7 und 8 
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Film und Foto
Schüler entwerfen spielerisch mittels Computer Equipment 
Videos und Werbungen über ihr Lieblingsthema.  
Dabei lernen sie mit dem entsprechenden Programm  
umzugehen. Zudem lernen sie strukturiert eine Power-
point-Präsentation auf hohem Niveau zu erstellen.

Offene Werkstatt
Werken, Basteln, Erfinden – Kunst und Technik –  
Gebrauchsgegenstände und Geschenke. 

Hast Du Spaß am Arbeiten in der Werkstatt? Arbeitest 
Du gerne mit Holz oder anderen Materialien? Dann bist 
Du in diesem Kurs genau richtig. Nutze die Möglichkeiten 
unserer Werkstatt und stelle Schönes und Nützliches für 
dich oder für jemand anderen her (Weihnachten kommt 
bestimmt!).

Schulsanitäter
„Stolz zieht Max seine Schutzhandschuhe aus, denn durch 
seine Ausbildung zum Schulsanitäter weiß Max genau, was 
im Notfall zu tun ist und konnte so seinem Schulfreund 
Philipp nach dessen Sturz auf dem Schulhof sofort helfen.“ 

Wenn auch Du lernen möchtest, bei Unfällen richtig zu 
helfen, ist dieser Kurs genau das Richtige für Dich. Hier 
lernst Du alle Handgriffe und darüber hinaus, wie Du einen 
Schulsanitätsdienst an Deiner Schule mitorganisiert. Dieser 
Kurs schafft die Grundlage für Deine Aktivität als Schulsa-
ni! Du erhältst Einblick in das medizinische Fachgebiet und 
einen Erste Hilfe Kurs.

Sprachliche Angebote

Türkisch
„Merhaba“ - in netter Atmosphäre Türkische lernen und 
mehr über das Land und die Kultur erfahren - das ist das 
Ziel dieses Kurses. Dieser Kurs wird von der Muttersprach-
lerin Frau Bolat angeboten. Willkommen sind sowohl 
Anfänger als auch Fortgeschrittene.

Mittwoch
Jahrgang 7 und 8 

Expertenkurse

NaWi-Expertenkurs 2
Wie entstehen Karamellbonbons? Wie gefährlich ist die 
Säure der Ameisen?

Diesen und ähnlichen Fragen werden wir in diesem Kurs 
auf den Grund gehen. Wir experimentieren und forschen 
und haben hoffentlich viel Spaß dabei.
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Sportangebote

Radsport
Wir erlernen in diesem Kurs die Grundlagen des Mountain-
biken: Fahrtechniken, Radtechnik (kleine Reparaturen) und 
wie man als Gruppe mit dem Rad im Straßenverkehr unter-
wegs ist. In den Wintermonaten geht‘s es in die Sporthalle: 
Funktionelles Fitnesstraining fast ohne Geräte steht auf 
dem Programm. Nach einem Jahr hast du eine deutlich 
bessere Ausdauer und bist insgesamt körperlich fitter. 
Dabei kommt der Spaß und die Freude an der Bewegung 
nicht zu kurz.  
Des Weiteren wird talentierten Schülern ein fließender 
Übergang in den Triathlon Verein „Tri – Michels” oder in 
den Radsportverein RG – Hamburg ermöglicht.

Volleyball / Beachvolleyball
In der Volleyball-AG kannst Du nach Herzenslust Volley-
ball spielen oder es lernen. Wer schon spielen kann, hat 
die Möglichkeit seine Technik zu verbessern und spezielle 
taktische Spielzüge einzuüben. Im Winter spielen wir in 
der Halle, ab Frühjahr geht es dann raus ins Freie. Barfuß, 
mit T-Shirt und Sonnenbrille spielen wir Beachvolleyball im 
Sand – auf der GWE-Volleyball-Beachanlage. 
Von Zeit zu Zeit werden uns Spielerinnen und Spieler der 
Regionalligamannschaft von Grün-Weiß-Eimsbüttel ihre 
Profi-Übungen und Kniffe zeigen. 
Die Mitglieder der Volleyball-AG bilden den Kern des 
Schulteams, das beim Wettbewerb „Jugend trainiert für 
Olympia“ teilnehmen wird.

Fußball für Jungen
Nach der EM ist vor der EM! Damit 2024 auch Schüler unse-
rer Schule bei der EM vertreten sein werden, gibt es eine 
Schulmannschaft, die regelmäßig am Donnerstag trainiert 
und auch an Turnieren mit Mannschaften anderer Schulen 
teilnimmt.

Tanzen
Wenn Du Lust am Tanzen hast, dann bist Du hier genau 
richtig. Wir tanzen ganz unterschiedliche Tänze und wer-
den sicher viel Spaß haben.

Spiel, Spaß & Entspannung

Chillen
Chillen und klönen im Haus der Jugend Stellingen: Wir 
entdecken das Haus der Jugend mit seinen vielfältigen 
Freizeitangeboten. 
Wer grad nicht kickern oder Basketball spielen will, kann 
auch mit Herrn Wresch philosophieren... oder einfach nur 
klönen! Achtung: ab Jahrgang 6

Technisch-praktische Angebote

Kochkünstler
Jungs und Mädels – ran an den Herd: Hier stehen echte 
Künstler am Herd und kochen ihr Leibgericht. Du kennst 
leckere Speisen und möchtest sie mal selber kochen? Dann 
bist Du in diesem Kurs genau richtig.

Donnerstag
Jahrgang 5, 6 und 7 
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Künstlerisch-kreative Angebote

Cajon
In diesem Kurs werden zunächst Cajons (musikalische 
Kisten, auf denen man sitzen und ein Schlagzeug imitieren 
kann) gebaut, um später im Kurs verschiedene Rhythmen 
auf diesen selbstgebauten Instrumenten zu spielen.

Chor
„Ein Hoch auf uns“ war einer der Hits, die der Chor der 
Klassen 5-7 im letzten Jahr bei verschiedenen Anlässen 
neben anderen sehr unterschiedlichen und zum Teil an-
spruchsvollen Liedern zu Gehör brachte. Wir sind gespannt, 
welche Lieder im nächsten Schuljahr zu hören sein werden.

Kritzelkratzel und Farbexplosion
Spuren hinterlassen, ungewohnte Wege mit dem Pinsel 
und Stift ziehen oder einmal richitg in Farbe eintauchen. 
Wenn Du Lust auf Farbe und Formen hast und bereit bist, 
damit neue Dinge auszuprobieren, bist Du in diesem Kurs 
richtig. Du kannst Dich auf dem Papier austoben.

Sonstige Angebote

Reptilienzoo
„Schlangen, Echsen, Frösche, Fische, Insekten und Spinnen  
- wir haben spannende Tiere in unserem Reptilienzoo. Du 
arbeitest mit ihnen, lernst Geheimnisse über ihr Leben 
kennen und packst mit an!“

Schulzoo
Wenn du gerne mit Tieren arbeitest, dich für ihre Pflege 
und ihre Bedürfnisse interessierst und es für dich in Ord-
nung ist, auch mal schmutzig zu werden, dann könnte der 
Schulzoo für dich das Richtige sein. Zusammen wollen wir 
unsere Tiere versorgen (füttern, sauber machen, spielen...) 
uns über sie informieren und uns neue Beschäftigungen 
für sie überlegen. Schüler_innen, die bereits im Schulzoo 
aktiv sind, werden bevorzugt aufgenommen.

Französisch
„Bonjour“ - in netter Atmosphäre Französisch lernen, die 
berühmte französische Lebensart (z.B. das leckere Essen) 
erleben und mehr über das Land erfahren - das ist das Ziel 
dieses Kurses.

Donnerstag
Jahrgang 5, 6 und 7 
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Sportangebote

Radsport
Hier findet leistungsorientierter Sport statt! Der Kurs ist 
für Mädchen und Jungen, die bereit sind, zu kämpfen und 
alles zu geben. Im Team einen Platz zu bekommen ist nicht 
leicht. Du musst durch Leistungsbereitschaft, regelmäßi-
gen Einsatz und Kampfgeist überzeugen. Dafür bekommst 
du: Einen Trainer, der viel verlangt, sich aber auch für dich 
einsetzt. 
Die Radsportarten Mountainbiken und Cyclocross aber 
auch Training mit dem Cross - / Rennrad auf der Straße 
werden in diesem Kurs angeboten. Bei schlechtem Wetter 
können wir in den Monaten Mai bis September die Stellin-
ger Radrennbahn nutzen.  
Wenn du Teamgeist, Spaß in freier Natur, Fitness und Er-
folgserlebnisse suchst, dann bist du hier richtig.

Basketball für Fortgeschrittene
Du interessierst dich für Basketball und bist sportbegeis-
tert, du bist motiviert und engagiert ein Teil der Stellinger 
Basketball-Mannschaft zu werden, dann bist du hier genau 
richtig. Es wird trainiert, geschwitzt und viel gespielt, na-
türlich bleibt der Spaß immer im Vordergrund.

Künstlerisch-kreative Angebote

Chor
„Ein Hoch auf uns“ war einer der Hits, die der Chor im letz-
ten Jahr bei verschiedenen Anlässen neben anderen sehr 
unterschiedlichen und zum Teil anspruchsvollen Liedern zu 
Gehör brachte. Wir sind gespannt, welche Lieder im nächs-
ten Schuljahr zu hören sein werden.

In diesem Jahr wird es eine sehr kleine Gruppe sein.

Musikpraktischer Kurs
Du spielst ein Instrument und willst mit anderen Musik 
machen? Wir machen jeden Freitag gemeinsam Musik. 
Die Stücke, meistens aus der Pop- und Filmmusik, werden 
zusammen ausgewählt. Eure Vorlieben spielen dabei eine 
große Rolle. 
Du solltest Vorkenntnisse an einem Instrument haben. Wir 
können (fast) jedes Instrument gebrauchen. Wir brauchen 
aber auch Computerexperten, die einen Beat programmie-
ren oder den Sampler bedienen. Und auch wenn du noch 
kein Instrument spielt, kannst du bei regelmäßiger Teilnah-
me das Keyboard oder Perkussioninstrumente bedienen.

Spanisches Theater
Spanisch und Theater * Theater auf Spanisch * Spanisch 
durch Theater

Improvisationstheater ist eine wunder-volle Methode... 
Wir bieten euch eine Kombination aus spanischer Sprache, 
Kultur und Theaterspielen an. Es gilt, mit Fantasie und 
Energie etwas Vorführbares gemeinsam zu erarbeiten und 
Selbstvertrauen, Spontaneität und Kreativität zu stärken. 
Neben zahlreichen weiteren Vorteilen soll „Impro für Kids“ 
aber vor allem Eines: Spaß machen.

Freitag
Jahrgang 9 und 10
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Stadtteilschule Stellingen
Brehmweg 60
22527 Hamburg
Tel: 040 / 428 898 01
Fax: 040 / 428 898 236

www.stadtteilschule-stellingen.de
stadtteilschule-stellingen@bsb.hamburg.de
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Auf unserer Website gibt es immer Neues zu entdecken: 

Nachrichten und Informationen aus dem Schulleben,  

unsere pädagogischen Konzepte, Reportagen zu  

Projekten, Berichte über unsere Veranstaltungen, Fotos 

und Filme sowie unsere Partner. 

www.stadtteilschule-stellingen.de

Schule
mit vorbildlicher

Berufsorientierung
2016–2019

Ein Modellprogramm der gemeinnützigen Forum 
K&B GmbH, initiiert und gefördert durch die 
Kulturstiftung des Bundes und die Stiftung Mercator 
in Zusammenarbeit mit der  Behörde für Schule 
und Berufsbildung. Kooperationspartner in Hamburg 
ist die conecco UG – Management städtischer Kultur. 

Qualitätssiegel

Bilinguale Schule 
Spanisch - Deutsch


