
 
 

Neigungskurse in der IGS Stade  

Schuljahr 2022/2023, 2. Halbjahr 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

auch in diesem Schulhalbjahr gibt es Neigungskurse zu vielen verschiedenen Themen. Es ist mit Sicherheit auch 

für dich etwas dabei, was dich interessiert und dir Spaß machen wird. Lies dir die Kursbeschreibungen gemein-

sam mit deinen Eltern aufmerksam durch und fülle den Wahlbogen sorgfältig aus. Wir freuen uns, dass wir nun 

endlich auch wieder die Neigungskurse für alle Jahrgänge öffnen können! 

Für die Klassenstufen 5 bis 13 gelten folgende Regeln: 

Jahrgang 5: 
Du musst einen Neigungskurs belegen. Dabei hast du die freie Wahl zwischen einem Kurs am Montag, Mittwoch 

oder Freitag – du kannst dich aber auch zu zwei Kursen anmelden.  

Jahrgang 6-13: 

Du kannst freiwillig einen Montagskurs belegen. 
 

WICHTIG:  

Achte genau darauf, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten die Kurse stattfinden, damit du ganz sicher daran 

teilnehmen kannst.  

Besprich deine Wahl auch mit deinen Eltern, denn sobald du in einen Kurs aufgenommen bist,  

musst du regelmäßig daran teilnehmen. 

Gib einen Erst-, einen Zweit-, einen Dritt-, einen Viert- und einen Fünftwunsch an. 

Denke daran, dass nicht alle Erstwünsche erfüllt werden können. 
 

Was musst du noch beachten? 

 Die Neigungskurse beginnen in der Regel montags um 13:20 Uhr (Ende: 14:40 Uhr) und mittwochs um 13:50 

Uhr (Ende: 15:10 Uhr). Davon abweichende Zeiten (Kochkurse, Wilhelmine) werden genau angegeben. 

 Bei Kursen, die kostenpflichtig sind, besteht die Möglichkeit, Fördermittel aus dem Bildungspaket in An-

spruch zu nehmen. 
 

Einige Kurse sind neu im Programm oder werden wieder neu angeboten; diese erkennst du an dem Zeichen: 

 

Nun wünschen wir dir viel Spaß beim Stöbern und Aussuchen! 

 

 

 

Diesen Wahlzettel bitte ausgefüllt bis zum Mittwoch, den 25.01.2023, beim Klassenlehrertandem abgeben! 

 

 

 



 

Nr. MONTAGS-KURSE 

1. Kochen und Backen I (Frau Balthasar) 

In diesem Kurs wollen wir gemeinsam einfache, aber leckere Gerichte, Snacks und Kuchen aus frischen Le-

bensmitteln zubereiten und natürlich auch essen. Zu unserem Speiseplan gehören selbst gemachte Pizza, 

Hamburger, Suppen, Spaghetti-Soßen genauso wie Schoko-Muffins und frische Smoothies. Dabei bekommt 

ihr Tipps zur Küchenpraxis und natürlich auch die Rezepte zum Nachkochen für Familie und Freunde. Zeit: 

13:15 - 14:50 Uhr Kostenbeitrag: 20€ pro Schulhalbjahr 
 

2. Basketball für Mädchen und Jungen (VfL Stade) 

Spiel & Spaß mit einem echten Basketball-Trainer des VfL Stade. Ihr interessiert euch für Basketball? Wollt 

Körbe werfen, neue Tricks und Techniken lernen oder einfach nur in lockerer Atmosphäre in diese span-

nende Sportart reinschnuppern? Dann seid ihr bei unserer Basketball-AG genau richtig – egal, ob Mädchen 

oder Junge, egal ob klein oder groß, alle sind willkommen! 
 

3. Fußball (Herr Sass) 

Dribbeln, Passen, Schießen und viele weitere Technik-Grundformen lernen wir mit viel Spaß in verschiede-

nen Trainingsaufgaben. Mit Fangspielen und Staffeln, Hindernis-Parcours und freien Fußballspielen in klei-

nen Mannschaften tun wir etwas für unsere Bewegungsgeschicklichkeit und Fitness.   

 

4. Drum Circle (Kreisjugendmusikschule Stade) 

Du bist absoluter Anfänger, hast aber trotzdem Lust mit anderen Musik zu machen und erste Musikkennt-

nisse zu erlangen? In diesem Kurs kannst du frei von Ängsten und Hürden verschiedene Percussion-Instru-

mente ausprobieren, in der Gruppe musizieren und dabei mächtig Spaß haben. Nebenbei verbesserst du 

deine Konzentration, Koordination, Reaktionsfähigkeit und Geschwindigkeit!  

5. Chor (Herr Schneider)  

Du hast Spaß am Singen und möchtest neue Ohrwürmer kennenlernen? Dann ist der Chor genau das Rich-

tige für dich! Die Musikauswahl umfasst ein breites Spektrum von Popsongs bis zu Liedklassikern. Jede 

Probe startet mit Übungen zur Stimmbildung. Dadurch kannst du deine Stimme trainieren und Erfolge beim 

Singen erzielen. Alle sind herzlich willkommen, denn Singen macht glücklich!  

6. Jugend trainiert für Olympia Fußball für Mädchen der Jahrgänge 5-7 (Frau Wald) 

Dribbeln, Passen, Schießen und viele weitere Technik-Grundformen lernen wir mit viel Spaß in verschiede-

nen Trainingsaufgaben. Mit Fangspielen und Staffeln, Hindernis-Parcours und freien Fußballspielen in klei-

nen Mannschaften tun wir etwas für unsere Bewegungsgeschicklichkeit und Fitness.           

Für die Mädchen aus Jahrgang 6 und 7 geht es sogar auf ein Turnier. Der Jahrgang 5 muss sich noch etwas 

gedulden, aber wir freuen uns, wenn wir Nachwuchs bei uns im Neigungskurs haben. 

7. Streitschlichterausbildung ab Klasse 7 (Herr Cegan)  

Ein Streit ist eine Situation, in der zwei oder mehr Menschen etwas Unterschiedliches wollen oder denken, 

was scheinbar nicht „zusammengeht“. Oder jede/r meint, er oder sie sei im Recht. Häufig wird dies mit 

Angst machen, Beleidigungen, Schlagen, Drohungen und Beschimpfen oder Ausschließen aus der Gruppe 

ausgetragen. Die Ausbildung zum Streitschlichter soll dich befähigen, andere Schülerinnen und Schüler zu 

unterstützen, bei derartigen Schwierigkeiten Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten gewinnbringend 

sind! Wichtig: Dieser Kurs ist nur für Schülerinnen und Schüler, die bereits an der Streitschlichterausbildung 

teilnehmen. Bitte meldet euch dazu auch wieder an.  
 

Nr. MITTWOCHS-KURSE 

8. Spiele in der Turnhalle (Herr Ritter) 

In diesem Kurs hast du die Möglichkeit, verschiedene Rückschlagspiele wie Tischtennis oder Badminton, 

aber auch Wurf- und Fangspiele kennenzulernen und auszuprobieren. Wenn du Lust auf Bewegung und auf 

etwas Neues hast, bist du hier richtig! 



 

 

9. Kochen und Backen II (Frau Balthasar) 

In diesem Kurs wollen wir gemeinsam einfache, aber leckere Gerichte, Snacks und Kuchen aus frischen Le-

bensmitteln zubereiten und natürlich auch essen. Zu unserem Speiseplan gehören selbst gemachte Pizza, 

Hamburger, Suppen, Spaghetti-Soßen genauso wie Schoko-Muffins und frische Smoothies. Dabei bekommt 

ihr Tipps zur Küchenpraxis und natürlich auch die Rezepte zum Nachkochen für Familie und Freunde. Zeit: 

13:30 – 15:10 Uhr Kostenbeitrag: 20€ pro Schulhalbjahr 
  

10. Bastel- und Kreativwerksatt (Frau Hollstein) 

Je nach Jahreszeit basteln wir in diesem Kurs mit unterschiedlichen Materialien und verschiedenen Techni-

ken. Wir erstellen schöne Dinge zum Verschenken oder Selbstbehalten, wie z.B. Lesezeichen, Armbänder, 

eine Schatzkiste oder ein Holztablett. Gerne kannst du nach Absprache auch eigene Ideen einbringen und 

umsetzen. 

Du solltest zur ersten Stunde einen Schuhkarton und ein altes Hemd zum Schutz deiner Kleidung mitbrin-

gen. Kostenbeitrag: 10 € 
 

11. Holzarbeiten (Herr Plorin) 

In diesem Kurs wollen wir uns mit dem Werkstoff Holz auseinandersetzen. Wir werden kleine Spielzeuge 
herstellen, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Mithilfe entsprechender Werkzeuge und Maschi-
nen wollen wir gemiensam Werkstücke nach Vorgabe herstellen. Dabei lernst du verschiedene Werkver-
fahren kennen und kannst eigene Ideen kreativ und fachgerecht umsetzen. Du solltest keine Allergie gegen 
Staub, Metall oder Holzarten haben.  Kostenbeitrag: 3€ 
 

12. Theater und Kleinkunst (Herr Padlina) 

Dies ist ein Kurs für alle, die gerne auf der Bühne stehen und Freude daran haben, in andere Rollen zu 

schlüpfen. Wir spielen kurze Szenen und lustige Sketche. Mal sehen, vielleicht schreiben wir ja selber etwas 

und führen es auf. Voraussetzung für die Teilnahme ist natürlich, dass du Lust auf Theaterspielen hast aber 

auch ein wenig Disziplin und SPASS an dem Projekt mitbringst! 
 

13. Fußball (Herr Sass) 

Dribbeln, Passen, Schießen und viele weitere Technik-Grundformen lernen wir mit viel Spaß in verschiede-

nen Trainingsaufgaben. Mit Fangspielen und Staffeln, Hindernis-Parcours und freien Fußballspielen in klei-

nen Mannschaften tun wir etwas für unsere Bewegungsgeschicklichkeit und Fitness. 
 

14. Einsteigerkurs Streichinstrumente (Kreisjugendmusikschule Stade) 

Am Beispiel von Geige und Bratsche lernen wir Grundkenntnisse im Umgang mit dem Instrument. Du wirst 

bekannte und vielleicht auch unbekannte Stücke und Lieder kennenlernen und deine Musikalität wird ge-

fördert.  Wir werden gemeinsam musizieren und du wirst dich und deine Mitschülerinnen und Mitschüler 

noch besser kennenlernen. 
 

 

15. Handball für Mädchen und Jungen (VfL Stade)  

Ihr wollt in eine der beliebtesten Mannschaftssportarten reinschnuppern? Dann seid ihr hier genau richtig! 

Von Fitnessübungen, einfachem Training mit dem Ball bis hin zu verschiedenen Spielformen mit Torgarantie 

wird alles dabei sein. Egal, ob bereits handballbegeisterte Schüler*innen oder die, die diesen Sport noch für 

sich entdecken wollen. Alle Jungen und Mädchen sind herzlich willkommen! Als ehemalige Jugendbundes-

liga-Spielerin freue ich mich, wenn ihr den Weg in den Handball Neigungskurs findet. Wer weiß, was ihr am 

Ende erreichen könnt ;-) 

 

16. Gesellschaftsspiele (Herr Schneider) 

Du spielst gerne Gesellschaftsspiele? Dann bist du hier genau richtig! In diesem Kurs wirst du neue Spiele 

in verschiedenen Varianten kennenlernen und am Ende selbst ein neues Spiel entwickeln. 

 

 

 



 

Nr. FREITAGS-KURS 
 

17. Wilhelmine AG – Segeln auf einem Traditionsschiff lernen (Frau Moenck/Herr Utecht) 

SEGELN UND SEGELTECHNIK - für handwerklich begabte Kinder und Interessierte am richtigen Segeln auf 

Flüssen und Meeren.  

In diesem Kurs wollen wir das Schulschiff „Wilhelmine von Stade“ pflegen und instandhalten. Wir werden 

Segeltheorie (Seemannsknoten, Antriebstechnik, Wetterkunde und Navigation) lernen und die traditionelle 

Seemannssprache pflegen. Natürlich segeln wir auch auf dem Wasser (vor allem auf den Flüssen Schwinge 

und Elbe, aber auch auf Nord- und Ostsee). Die meiste Zeit werden wir im Hafen auf dem Schiff verbringen. 

Im Winter werden wir hauptsächlich im Bootshaus des Vereins (beim Cinestar) lernen und arbeiten. Am 

Wochenende dürfen Mitglieder der AG und des Vereins an Kurzfahrten mit Gästen teilnehmen. In den Som-

merferien findet jedes Jahr eine dreiwöchige Crewfahrt statt, an der wir teilnehmen können. Für langjährige 

Mitglieder der AG besteht die Möglichkeit einen Bootsführerschein zu erwerben.  

Treffen immer freitags 16:00 – 19:00 Uhr 

Regelmäßige Teilnahme unbedingt erforderlich 

Einfaches Schwimmabzeichen erforderlich 

Arbeitskleidung erforderlich 

Eigenes Fahrrad oder PKW-Transfer zum Hafen notwendig. 

 

 

Wenn du nun noch Fragen zu den Neigungskursen hast, frage im Sekretariat nach    

oder melde dich gleich bei Frau Pape oder Frau Rosentreter. 




