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KURSE UND PROJEKTE 
IM RAHMEN DES GANZTAGESANGEBOTS 
DER WENTZINGER SCHULEN

         Schuljahr 2022-2023

 
 Halbjahr

2. Halbjahr vom 30.01.23 bis 20.07.2023

START UND 
ANMELDUNG KURSE:

OFFENE 
MITTAGSPAUSENANGEBOTE:

KONTAKT:

Wentzinger Gymnasium Freiburg

Falkenbergerstraße 21
79110 Freiburg im Breisgau

Büro Ganztag:  0761. 201-7213
Mail Ganztag:   ganztag-gym@jbw.de

Wentzinger Realschule Freiburg

Falkenbergerstraße 21
79110 Freiburg im Breisgau

Büro Ganztag: 0761. 201-7214
Mail Ganztag:   ganztag-real@jbw.de

Hier könnt ihr in eurer Mittagspause in der Zeit von 12.35 Uhr bis 13.45  
teilnehmen, wenn ihr im Ganztag angemeldet seid:

 MONTAG

• Comic-Zeichnen
• Holzwerken 
 

DIENSTAG

• Holzwerken
• Werken mit Ton 
 

 MITTWOCH

• Werken 
 

DONNERSTAG

• Werken
• Comic-Zeichnen

GYMNASIUM:
Information: 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 7 
werden über das Kursangebot durch Flyer und 
die Homepage des Wentzinger - Gymnasiums 
informiert. Sie wählen je nach Zeit- und Inte-
ressenlage ihre Kurse aus. Kurse können nur 
an den Tagen besucht werden, an denen kein 
Nachmittagsunterricht stattfindet!

Kurswahl und verbindliche Anmeldung: 
Die Wünsche (Es muss ein Erst- und Zweit-
wunsch angegeben werden!) werden per 
Elternzettel bis zu dem darauf vermerkten 
Termin in der Schule angemeldet.

Anmeldeschluss ist der 20.01.2023.

Nach Möglichkeit wird der Erstwunsch bei der 
Kurseinteilung berücksichtigt; gegebenenfalls 
muss auf den Zweitwunsch zurückgegriffen 
werden bzw. wird ein Platz auf der Warteliste 
notiert.

START:
Die Ganztageskurse starten am Montag, den 
30.01.2023. 

Alle Kurse finden in der Zeit von 13:50 bis 
15:20 Uhr statt. Der Besuch der Kurse ist 
kostenlos. 

An der Infotafel im F-Trakt wird bis Kursbe-
ginn, spätestens am 27.01.2023, ausgehängt, 
wer in welchem Kurs ist, in welchen Räumen 
die jeweiligen Kurse stattfinden bzw. wo der 
entsprechende Treffpunkt ist.  
 
Bitte informiert euch selbstständig  
darüber!

REALSCHULE:
Den Schülerinnen und Schülern der Ganzta-
gesklassen 5 - 7 werden alle Kurse und Wahl-
möglichkeiten vorgestellt. Jede Schülerin / 
jeder Schüler muss einen Erst- und Zweit-
wunsch angeben, die wir bei der Aufteilung in 
die jeweiligen Kurse berücksichtigen.

Das Kursprogramm ist zusätzlich auf der 
Homepage der Wentzinger-RS einsehbar!

Fotos: Marc Doradzillo



KURSE UND PROJEKTE 
im Rahmen des Ganztagesangebots 
der Wentzinger Schulen 2022/2023

 2. Halbjahr vom 30.01.2023 bis 20.07.2023

Seit September 2009 bieten Wentzinger Realschule und Gymnasium ihren  
Schülerinnen und Schülern in Kooperation mit dem Jugendbildungswerk  
Freiburg e. V. ein Ganztagesangebot.

Ein wichtiger Baustein des Ganztags (neben dem Mittagessen, den offenen 
Mittagspausen-Angeboten, den Lernzeiten u.a.) sind die verschiedenen Kurse 
und Projekte, die montags bis donnerstags in der Zeit von 13.50 Uhr bis 
15.20 Uhr angeboten werden. Diese Angebote sollen den Unterricht praktisch 
vertiefen, neue, interessante und vielfältige Erfahrungen vermitteln und den 
Schulalltag bereichern.

Die unten aufgeführten Angebote stehen unentgeltlich allen Schülerinnen und 
Schülern im Ganztagesprogramm offen.  
Die Anmeldung ist verbindlich für ein Halbjahr!

MONTAG

1 Selbstverteidigung: 
 (Nicola Rümmele)

Du möchtest lernen, wie du dich selbst verteidi-
gen kannst und dabei gleichzeitig in unterschied-
liche Kampfkünste schnuppern? Hier hast du die 
Möglichkeit verschiedene Grundtechniken zu 
trainieren und lernst, wie du sie für die Selbst-
verteidigung einsetzen kannst. Gegenseitiger 
Respekt, sowie das Einhalten von Regeln und 
Anweisungen sind eine Voraussetzung!

2 Fußball:  
 (Patrick Erdmann)
Hier wird nicht nur „gebolzt“, sondern richtig 
Fußball spielen gelernt. Dabei wird vor allem im 
Grundlagentechnikbereich gearbeitet: Ballge-
fühl und -kontrolle, Passen und Torabschluss.  
Auf Fairness im Miteinander wird besonderer 
Wert gelegt.

3 SMS Spaß-Musik-Sport für Mädchen:  
 (Theresa Krogmann)

Dieser Kurs richtet sich speziell an Mädchen. 
Sport / Yoga, Musik hören oder einfach nur reden 
oder Waffeln backen. Der Spaß steht im Vorder-
grund, ganz wonach euch ist.

4 Kunst und Werken mit Holz und mehr: 
 (Herwarth Malzy)

Ein Ast kann zu einem Löffel werden, eine ge-
fundene Muschel zu einem Schmuckstück. Aus 
Wurzeln werden Döschen oder Perlen, aus Fund-
stücken Kunstwerke oder Gegenstände, die ihr 
täglich benutzen könnt. Ihr bringt die Ideen mit 
und gemeinsam suchen wir Wege und Werkzeu-
ge, um das Material zu bearbeiten und zu ver-
binden. Holz ist dafür eine gute Grundlage, aber 
nicht zwingend. Seid kreativ und bringt mit, was 
euch zum Bearbeiten/Werkeln anregt oder be-
dient euch aus unserem Fundus.

5 Zirkus und Akrobatik: 
 (Junis El-Sarout)

Im Zirkus ist für Alle etwas dabei: neben Einrad 
fahren und Jonglieren steht auch Hula-Hoop, Di-
abolo oder kleinere Akrobatikübungen auf dem 
Programm. Hier gibt es jede Menge Spaß und 
wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Welt aus der 
Sicht eines Clowns sehen :-)

6 Gärtnern & Wentzis for Future!: 
 (N.N.)

Wir beschäftigen uns mit Nachhaltigkeit. Wie 
können wir unseren Alltag nachhaltiger und bes-
ser gestalten, sodass wir dazu beitragen können 
den Klimawandel zu verzögern? Wir werden un-
ter anderem Gärtnern, Wachstücher herstellen 
(die kannst du statt Frischhaltefolie verwenden), 
Konservendosen zu schönen Stiftehaltern und 
Plastikflaschen zu Pflanzengefäßen upcyclen. 
Auch deine Ideen sind gefragt, wir freuen uns auf 
euch!

7 Comic & Manga: 
 (Joey Laub)

Du liest Comic & Manga, zeichnest oder erzählst 
gerne? Hier seid ihr alle richtig. Entwickelt im 
Team oder alleine eine Geschichte, egal ob Su-
perheld_in oder verrückte(r) Nachbar_in, es gibt 
nichts was nicht mit Bildern erzählt werden kann. 
Lernt unterschiedliche Erzählformen und ge-
stalterische Herangehensweisen des „Comics“ 
kennen und nutzt diese, um eure Geschichte zu 
erzählen.

8 Theater:
 (Max Maier & Mia Schwenninger)

In diesem Kurs dreht sich alles ums Schauspiel: 
Hier lassen wir unserer Phantasie freien Lauf, 
erfinden Geschichten, schlüpfen in unterschied-
liche Rollen, spielen kleine Szenen und mögli-
cherweise ein kurzes Theaterstück. Alle, die Lust 
dazu haben, sind herzlich willkommen!

9   Parkour:  (Robin Link)
Ein Trendsport, bei dem es darum geht, Wege 
trotz Hindernissen möglichst schnell und cool zu 
meistern. Mit Sprüngen und Drehungen kannst 
du viele neue Bewegungen lernen und die Stadt 
oder den Schulhof mit ganz neuen Augen sehen.

10 Jungenkurs:  (N.N.)

IIhr wollt raufen und toben, aber auch in Ruhe 
entspannen, tüfteln oder gemeinsam Pläne 
schmieden? Für sich sein oder als Teil einer 
Gruppe Herausforderungen bewältigen? In die-
ser Jungenzeit wollen wir auch auf Eure Ideen 
eingehen. Wir können Waffeln/Sandwiches ba-
cken oder anderes zum Futtern machen, können 
Gruppenspiele spielen, Sport machen oder neh-
men uns einfach die Zeit zum Reden und Fragen 
stellen.

MITTWOCH

18 Schwimmen & Turmspringen:  
 (Moritz Werner und Laurin Knobel)

„Wasserratten aufgepasst“: Wenn du bereits 
schwimmen kannst (Eignungstest durch Trai-
ner ist Voraussetzung) und Spaß daran hast, 
noch mehr im Wasser und auf dem Sprungturm 
zu erlernen, dann bist du hier genau richtig! In 
diesem Kurs lernst du auf spielerische Weise 
die Grundtechniken des Schwimmens und des 
Springens. Natürlich machen wir auch kleine 
Staffel- Schwimmwettbewerbe, Ballspiele und 
lustige Sprünge vom Turm. Euch erwartet jede 
Menge Spaß & Spiel im Wasser!

19 Tischtennis: 
 (N.N.)

Ob Techniktraining, Spiele oder Turniere, hier ist 
für alle etwas dabei. Habt Spaß, achtet das Fair-
play und verbessert euch im Tischtennis.

20  Werken mit Kupfer und Emaille: 
  (Detlef Pflug)

Bei 800 Grad werden wir farbiges Pulver zu 
Glas schmelzen, um Schmuck wie z.B. Ketten,  
Ringe, Armbänder und viele andere Dinge zu 
produzieren. Oder du schmiedest dir aus Kupfer 
kleine Schalen die du ganz individuell für dich 
gestalten kannst. Es wird gebohrt, gehämmert, 
geschliffen und gestaltet. Lust auf Handwerk? – 
Dann komm, wenn du dich traust.

21 Zauberei & Zirkus: 
 (Manuel Valdez)

In diesem Kurs tauchst du in die faszinierende 
Welt der Kartenmagie und uvm. ein. Du lernst 
die Basics kennen, die dir den Eintritt in die Welt 
der Magie eröffnen. Des Weiteren stehen auch 
Zirkuseinlagen und Jonglage und viel Spaß auf 
unserem Programm.

22 Werken mit Ton: 
 (Lena Längle)

In diesem Kurs entdecken wir, welche Gestal-
tungsmöglichkeiten in Ton stecken. Die Palette 
reicht von einfachen Aufbau- und Knettechniken 
bis zur Gestaltung von Figuren und Objekten. Ihr 
werdet erstaunt sein, was man mit Ton alles ma-
chen kann.

23 Kreativwerkstatt: 
 (Christina Thiel)

In diesem Kurs wird gebastelt und gemalt: Wir 
machen zum Beispiel Schlüsselanhänger aus 
Makramee, Freundschaftsbänder oder Traum-
fänger!

24 Nähen & Kochen: 
 (Lorina Riesterer)

In diesem Kurs macht ihr zwei in einem: Ihr lernt 
leckere und internationale Gerichte zu kochen 
und Süßes zu backen. Nicht nur Kochen ist an-
gesagt. Zeitweise könnt ihr mit euren kreativen 
Händen arbeiten. Ob Häkeln, Knüpfen, Nähen 
oder Stricken, deiner Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt.

DONNERSTAG

25 Ballspiele:            
 (Niklas Bock)

Handball, Fußball, Basketball, Volleyball oder 
andere Ballspiele. Hier kannst du alles mal aus-
probieren und dich austoben. Allerdings steht 
das sportliche Fairplay an oberster Stelle! 

26 Werken mit Kupfer und Emaille: 
 (Detlef Pflug)

Bei 800 Grad werden wir farbiges Pulver zu Glas 
schmelzen, um Schmuck, wie z.B. Ketten, Rin-
ge, Armbänder und viele andere Dinge zu pro-
duzieren. Oder du schmiedest dir aus Kupfer 
kleine Schalen die du ganz individuell für dich 
gestalten kannst. Es wird gebohrt, gehämmert. 
geschliffen und gestaltet. Lust auf Handwerk? 
Dann komm, wenn du dich traust. 

27 Nähen und Handarbeit: 
 (Lorina Riesterer)

Satin, Baumwolle, Leder, Fleece und Jeans – 
Die Auswahl an Textilien ist riesengroß. In die-
sem Kurs könnt ihr vielfältige Dinge zum The-
ma Textil ausprobieren und lernen. Wir nähen, 
basteln, bedrucken und bemalen. Eurer Kreati-
vität sind keine Grenzen gesetzt. Hier könnt ihr 
nicht nur kleine Projekte aus den verschiedenen 
Stoffen gestalten, ihr könnt auch aus alten Klei-
dungsstücken durch Upcycling neue Hingucker 
machen.

28 Comic-Zeichnen:  
 (Joey Laub)

Du liest Comics, zeichnest oder erzählst gerne? 
Hier seid ihr alle richtig. Entwickelt im Team oder 
alleine eine Geschichte, egal ob Superheld_in 
oder verrückte(r) Nachbar_in, es gibt nichts, was 
nicht mit Bildern erzählt werden kann. Lernt un-
terschiedliche Erzählformen und gestalterische 
Herangehensweisen des „Comics“ kennen und 
nutzt diese, um eure Geschichte zu erzählen.

29 Boxen:
 (Nick Loschwitz)

Du hast Lust auf Kampfsport, in dem vor allem 
Boxtechniken dominieren und es auf Schnellig-
keit und Dynamik ankommt? Dann bist du hier 
genau richtig! Hier lernst du die Grundtechniken 
des Boxens, die wir mit dem Gegenüber und 
an Schlagpolstern und dem Boxsack trainieren. 
Wenn es für dich selbstverständlich ist, dich an 
Regeln und an Anweisungen zu halten, dann 
bist du in diesem Kurs herzlich willkommen!

DIENSTAG

11 Kunst und Werken mit Holz und mehr: 
 (Herwarth Malzy)

Ein Ast kann zu einem Löffel werden, eine ge-
fundene Muschel zu einem Schmuckstück. 
Aus Wurzeln werden Döschen oder Perlen, aus 
Fundstücken Kunstwerke oder Gegenstände, 
die ihr täglich benutzen könnt. Ihr bringt die Ide-
en mit und gemeinsam suchen wir Wege und 
Werkzeuge, um das Material zu bearbeiten und 
zu verbinden. Holz ist dafür eine gute Grundla-
ge, aber nicht zwingend. Seid kreativ und bringt 
mit, was euch zum Bearbeiten/Werkeln anregt 
oder bedient euch aus unserem Fundus. 

12  Basketball: 
 (Sarah Kiefer)

Du hast Lust deine Basketballkenntnisse im 
Dribbeln, Körbe werfen und vielleicht auch 
dunken zu vertiefen? Dann bist du hier genau 
richtig. In diesem Kurs werden wir an den Bas-
ketballgrundkenntnissen arbeiten und ein paar 
Runden zocken. Dabei steht der gemeinsame 
Spaß im Vordergrund.

13 Freies Zeichnen: 
 (Emma Woitke)

Wer hat Spaß daran, sich künstlerisch auszu-
drücken? Wir werden ganz genau hinsehen und
lernen das Beobachtete künstlerisch zu zeich-
nen. Gemeinsam werden wir die Grundlagen 
des Zeichnens kennenlernen/üben und gleich-
zeitig wirst du genügend Raum haben, um dei-
nen eigenen Zeichenstil zu entdecken.

14 Werken mit Ton: 
 (Jutta Utta)

In diesem Kurs entdecken wir, welche Gestal-
tungsmöglichkeiten in Ton stecken. Die Palette 
reicht von einfachen Aufbau- und Knettechniken 
bis zur Gestaltung von Figuren und Objekten. Ihr 
werdet erstaunt sein, was man mit Ton alles ma-
chen kann.

15 Taekwondo:  
 (Nick Loschwitz)

Du hast Lust auf koreanischen Kampfsport, in 
dem vor allem Fußtechniken dominieren und 
es auf Schnelligkeit und Dynamik ankommt? 
Dann bist du hier genau richtig! Hier lernst du 
die Grundtechniken des Taekwondo, die wir mit 
dem Gegenüber und an Schlagpolstern trainie-
ren. Wenn es für dich selbstverständlich ist, dich 
an Regeln und an Anweisungen zu halten, dann 
bist du in diesem Kurs herzlich willkommen!

16 Kreative Bastel-Werkstatt:  
 (Annette Beil)

Wir arbeiten mit verschiedenen Materialien, wie 
beispielsweise Wolle, Filz, Perlen, Naturmate-
rialien, Papier und vieles mehr. Hier kannst du 
kreativ arbeiten.

17 Filmkurs für Wentzis:  
 (Jonas Großmann)

Wir gucken mal einen Film, wir diskutieren über 
die Hintergründe und den Inhalt des Films. Zu-
sätzlich werden wir für die Schüler*innen einen 
Filmnachmittag organisieren und uns viele Ge-
danken über die Welt der Filme machen. Ach-
tung! Es geht nicht nur darum Filme zu gucken, 
bis die Augen rechteckig wie ein Fernseher sind.


