
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursangebote 

 

1. Halbjahr 

2022/2023 

 

 

 

 

Gemeinschaftsschule Harksheide 

Am Exerzierplatz 20 

222844 Norderstedt 



 

  



Lernzeit 

 

Die Lernzeit bietet dir die Gelegenheit deine Hausaufgaben 

bereits nach Unterrichtsschluss zu erledigen, so dass du zu 

Hause deine Freizeit genießen kannst. Mit Hilfe eines Laptops 

kannst du im Internet recherchieren oder dir kleine 

Hilfestellungen von der Betreuung oder von deinen Mitschülern 

holen. 

Wir sind von Montag - Donnerstag von 13:00 – 16:00 Uhr 

und am Freitag von 13:00 – 15:00 Uhr im Pavillon für dich 

da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vectorstock.com/royalty-free-vector/studying-cartoon-characters-

vector-253564 

 

Hochbeet bauen 

 

In diesem Kurs wird Herr Schlüter mit euch ein Hochbeet bauen 

und gestalten. Gleichzeitig geht es aber auch um den Ort, an 

dem dieses Hochbeet aufgestellt werden soll. Wie könnte er 

aussehen? Was wird benötigt, damit man das Hochbeet auch 

genießen kann oder vielleicht die Insekten, die von den 

Pflanzen angelockt wurden, beobachten kann? Was soll in dem 

Beet angepflanzt werden? Wie muss es gepflegt werden? 

All dies gestaltet ihr immer montags von 13:30 – 15:00 Uhr 

und startet im Forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pngwing.com/de/free-png-kcvtv 

http://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/studying-cartoon-characters-vector-253564
http://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/studying-cartoon-characters-vector-253564
http://www.pngwing.com/de/free-png-kcvtv


Tanzen mit Marilyn 

 

Marilyn möchte mit euch nach euren Vorstellungen und 

Wünschen einen oder auch mehrere Tänze einstudieren. Ihr 

sucht euch gemeinsam ein oder mehrere Lieder aus, nach 

denen ihr schon immer mal toll tanzen wolltet, aber nicht so 

recht wusstet wie. 

Marilyn wird mit euch gemeinsam eine Choreografie 

ausarbeiten und den Tanz mit euch einstudieren. Wenn ihr Lust 

habt, könnt ihr den Tanz oder eure Tänze dann beim nächsten 

Schul-Event vorführen.  

Wir freuen uns darauf! 

Marilyn ist immer montags von 15:00 – 16:00 Uhr in der 

Sporthalle  

 

 

 

 

 

 

 

stock.adobe.com/at/search?k=hip+hop+dancer+cartoon&asset_id=428904750 

 

Schach (persisch: Schah, König) 

 

Schach ist ein weltweit bekanntes strategisches Brettspiel, also 

Köpfchen ist gefragt. 

In diesem Kurs wird dir Herr Schäfer die ersten (oder vielleicht 

auch schon die nächsten?) Schritte in diesem „Königsspiel“ 

zeigen. 

Der Schachkurs ist sowohl für Anfänger als auch für 

Fortgeschrittene geeignet.  

Herr Schäfer wartet mittwochs von 13:30 – 14:30 Uhr im 

Klassenraum der 5c mit Herrn Schäfer auf dich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de.dreamstime.com 

  



Tennis mit dem Tennisclub am Falkenberg 

 

Was gibt es besseres, als bei schönem Wetter draußen Tennis 

zu spielen?  

Im Winter oder auch bei schlechtem Wetter spielt ihr in der 

Tennishalle.  

 

Bei uns lernt ihr spielerisch die Regeln kennen und sammelt im 

Kleinfeld erste Erfahrungen beim Spielen mit Softbällen. Alles, 

was ihr mitbringen müsst ist Spaß, Sportbekleidung und 

Sportschuhe (für die Halle mit flacher und heller Sohle). 

Tennisschläger, Tennisbälle und das gesamte Trainingsmaterial 

werden von uns gestellt. 

Für die Trainerkosten und die Hallenzeit berechnen wir pro Kind 

und Halbjahr eine Gebühr von 50,00 Euro. 

 

Der Tenniskurs findet 

immer dienstags von 

13:00 – 14:00 Uhr mit 

Sebastian statt. Ihr trefft 

euch im Forum und geht 

dann gemeinsam zur 

Tennisanlage.  

 

www.vectorstock.com/royalty-free-

vector/sport-cartoon-vector-253583 

Karate (japanisch: Weg der leeren Hand) 

 

Karate ist eine Kampfsportart, in der meistens mit der leeren 

Hand, also ohne Waffe, gekämpft wird. 

In diesem Kurs werdet ihr die ersten Schritte lernen und könntet 

auch die Prüfung zum 9. Kyu ablegen. Ihr erhaltet dann den 

Weiß-Gelben-Gürtel. (Für die Prüfung fallen 15,00 Euro an). 

Karate könnt ihr dienstags um 14:00 – 15:00 Uhr in der Dojo-

Halle mit Frau Mäckelmann erlernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/de.freepik.com/vektoren-premium/karikaturkinder-die-sport-spielen-jungen-fussball-und-boxen-

maedchen-volleyball-und-karate-illustration_1 

http://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/sport-cartoon-vector-253583
http://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/sport-cartoon-vector-253583


Basketball 

 

In diesem Kurs lernt ihr die Regeln und Techniken von 

Basketball kennen. Aber auch der Spaß wird nicht zu kurz 

kommen.  

Wie werfe ich am besten Körbe? Wie bekommen wir als 

Mannschaft den Ball am schnellsten nach vorne gespielt? Oder 

wie verhindern wir einen Korbball der Gegner? 

All dies könnt ihr freitags von 14:00 – 15:00 Uhr in der 

Sporthalle erfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vectorstock.com/royalty-free-vector/sport-cartoon-vector-253583 

Niederdeutsch 

 

Plattdütsch schnacken? Dat is nich blot wat vör de ollen Lüe.  

Kumm vörbi, dann köönt wie tauhope bannig veel Spoaß 

hebben.  

 

Neugierig geworden? Dann komm zur Niederdeutsch-AG und 

lerne eine neue/alte Sprache.  

Ich freu mich auf dich!  

 

Der Kurs findet dienstags von 13:30 – 14:15 Uhr im 

Klassenraum der 10ab mit Frau Nickolai statt 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pinterest.de/pin/356206651762382294/ 

http://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/sport-cartoon-vector-253583
http://www.pinterest.de/pin/356206651762382294/


Jugend debattiert 

Sich und andere überzeugen! 

Das ist Jugend debattiert: 

Jugend debattiert bringt dich weiter! Sich einmischen, mitreden, 

überzeugen – in der Jugend debattiert-AG trainierst du viele 

Fähigkeiten, die dir in der Schule und im Alltag helfen. Im 

Austausch mit den anderen entwickelst du deine Persönlichkeit 

weiter und profitierst langfristig. 

Bei Jugend debattiert kannst du gewinnen! 

Du mischst dich ein! Weil du lernst, wie man das Wort ergreift 

und aufmerksame Zuhörer findet. 

Du redest mit! Denn du weißt, wie du deinen eigenen 

Standpunkt findest, dazu stehst und auf andere eingehst. 

Du überzeugst bei Auftritten, Prüfungen und 

Bewerbungen! Weil du Sicherheit im Auftreten und 

Selbstbewusstsein gewinnst. 

Du gehörst dazu! Denn du wirst Teil der bundesweiten Jugend 

debattiert-Community. 

Jugend debattiert beginnt mit einer Unterrichtsreihe in deiner 

Klasse. Mit vielen abwechslungsreichen und lebendigen 

Übungen, lernst du in kleinen Schritten systematisch… 

- Was eine Debatte ist. 

- Wie du jeden Teil einer Debatte gezielt üben kannst und 

dabei wichtige Fähigkeiten wie das freie Sprechen 

erwirbst. 

- Wie du zu einem Thema richtig recherchierst. 

- Wie du gute Argumente findest und dir eine Meinung 

bildest. 

- Wie und wo du deine Debattierfähigkeiten einbringen 

kannst. 

- …und vieles mehr. 

 

Der Kurs findet mittwochs von 13.30 – 14:15 Uhr in 

Klassenraum der 10c statt. 

 

 

www.istockphoto.com/de/grafiken/debatte  



Band & Chor 

 

Hast du Spaß am Singen oder beim Spielen deines 

Instrumentes? Du möchtest nicht mehr alleine singen und 

musizieren? 

Dann bist du in diesem Kurs genau richtig. Hier erhältst du die 

Gelegenheit mit Anderen Stücke einzustudieren und sie ggf. 

auf den Schulveranstaltungen zum Besten zu geben. 

Komm doch einfach ins Forum und zeige uns was du kannst. 

Der Kurs findet freitags von 13:00 – 13:45 Uhr im Forum mit 

Frau Siebert und Herrn Wanske statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

pixabay.com/de/vectors/chorwerke-singen-

kinder-chor-3871734/ 

de.123rf.com/photo_97989501_cartoon-music-band-concept-music-character-design.htm 

Creative Engeneering 

Du interessierst dich dafür was in deinem Computer passiert?  

In diesem Kurs lernt ihr mit der Hilfe von „Calliope mini“ 

Grundlagen des Programmierens. Ziel ist es, dass du durch 

kreatives und selbstständiges Denken Lösungen für Probleme 

aus deinem Alltag findest. Der Kurs wird mit Unterstützung der 

Firma Wiska aus Norderstedt verwirklicht.  

Alle Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 6, 9 

und 10 können sich mit einem Motivationsschreiben zu 

diesem Kurs bewerben, da es leider nur eine begrenzte Anzahl 

an Plätzen gibt.  

In dem Motivationsschreiben erklärt ihr Frau Heins und Herrn 

Klages, wie wichtig es euch ist teilzunehmen und warum 

gerade ihr besonders geeignet für den Kurs seid. Hinzu kommt 

eine Empfehlung einer eurer Lehrkräfte.  

Solltet ihr ausgewählt werden, geht ihr anstatt in die 

Arbeitsstunde in den Creative Engeneering-Kurs  

Der Kurs findet zweimal im Monat donnerstags von 9:50 – 

10:50 Uhr im Raum 018 mit Frau Heins und Herrn Klages 

statt. 

https://calliope.cc/ 


