Kursbeschreibungen

Kursbeschreibung
Kinderturnen 1 und 2 (1. und 2. Kindergartenklasse)
Im Kinderturnen bewegen wir uns mit und ohne Geräte. Wir turnen, schwitzen und lachen
miteinander!
Malatelier 1 und 2 (2. Kindergartenklasse bis 4. Primarklasse)
Malen ist eine besondere Art von Sprache, die viel Freude macht.
Wir malen, zeichnen und zaubern (experimentieren) mit vielen Farben auf grosse Papiere an der
Wand im Malatelier. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Dabei wirst du unterstützt und ermutigt,
Neues auszuprobieren!
Schwimmen und spielen im Wasser (2. bis 6. Primarklasse)
Wir probieren verschiedene Ball-, Tauch- und Fangspiele aus und trainieren gleichzeitig die
Ausdauer.
Voraussetzung: mind. 2 Längen sicheres Schwimmen im Lehrschwimmbecken im tiefen Wasser.
Handlettering – Schriften gestalten wie ein Profi
Hast du Lust darauf, die schrägsten, fettesten, knalligsten oder schnörkeligsten Buchstaben zu
lernen und aufs Papier zu zaubern? Deine Geburtstagseinladungen, Weihnachtskarten und
Titelblätter werden nach diesem Kurs so fantasievoll dargestellt sein, dass deine Familie und
Freunde den Mund vor Staunen nicht mehr zukriegen werden.
Lerne verschiedene Handlettering-Alphabete kennen, mit dem Pinselstift zu schreiben und deine
Kunstwerke zu verzieren. Wenn dir das gefällt, bist du in diesem Kurs genau richtig.
Unihockey 1 (3. + 4. Primarklasse)
Chneble, schwitze, Spass ha!
Unihockey ist schnell, dynamisch, macht Spass und ist perfekt, um nach der Schule Dampf
abzulassen. Wir trainieren Techniken, Tricks und Spielzüge – und natürlich werden wir viel viel
spielen!
Unihockey 2 (5. + 6. Primarklasse)
Chneble, schwitze, Spass ha!
Unihockey ist schnell, dynamisch, macht Spass und ist perfekt, um nach der Schule Dampf
abzulassen. Wir trainieren weitere Techniken, Tricks und Spielzüge – und natürlich werden wir viel
viel spielen!
Wasserball und Tauchen (2. bis 6. Primarklasse)
Wir werden die Schwimmsportart Wasserball erlernen. Gleichzeitig werden wir das Tauchen mit
korrektem Umgang von Flossen, Schnorchel und der Taucherbrille erlernen, so dass einem
Schnorchelerlebnis nichts mehr im Wege steht.
Voraussetzung: mind. 2 Längen sicheres Schwimmen im Lehrschwimmbecken im tiefen Wasser.
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Hip-Hop Freestyle – be yourself (4. bis 6. Primarklasse)
Hip-Hop tanzen wie die Stars im TV!
Du willst lernen, wie man sich zu cooler Musik bewegt? Dann bist du bei mir in diesem Kurs genau
richtig!
Spiel und Spass
Bist du ein Fan von Spielen jeglicher Art? Tischspiele, Reaktionsspiele, Sportspiele, Wortspiele – wir
lernen verschiedene Spiele drinnen und draussen kennen und spielen diese ausgiebig. An erster
Stelle stehen Spass und Fairplay.
Marionetten herstellen mit Theateraufführung
Du stellst aus diversen Materialien deine eigene Marionette her, nähst die passenden Kleider und
zum Abschluss führen wir ein selbst geschriebenes Theaterstück auf.
Spass im Volleyball!
In diesem Kurs lernst du die Grundtechniken des Volleyballs kennen. Mit verschiedenen Spielformen
üben wir alles rund um diese tolle Sportart. Spass und Spiel sind garantiert.
Einzelne Kurse werden unterstützt von:

Schulverwaltung
Breitistrasse 13
8606 Greifensee
Tel. 044 940 96 22
schulverwaltung@primgreif.ch
www.primgreif.ch

