Musikunterricht mit dem
Kulturhof

Schach
Der Schachfreunde Wilstermarsch e.V. ist
der jüngste Schachverein an der Westküste
Schleswig-Holsteins. Kursleiterin Anke Behrend
hat das Schulschach-Patent und das Kinderschach-Patent und versteht es hervorragend,
Kinder aller Altersstufen für den Schach-Sport
zu begeistern. Im Schuljahr 2019/2020 bietet sie
in erster Linie Schülerinnen und Schülern der
Unter- und Mittelstufe eine Schach-AG an. Sie
findet montags von 13:45 bis 15:05 Uhr im
Abi-Raum in Haus Curie (gegenüber Physik)
statt.
Beitrag: frei

Schulzoo
Herr Moeschke baut mit Euch den Schulzoo
weiter auf. Schüler ab der Mittelstufe sind als
fleißige Mitarbeiter gesucht.
Beitrag: frei

Erlerne mit viel Spaß dein Wunschinstrument
Zusammen mit der Musikschule des Kulturhofes Itzehoe bieten wir Einzel- und ZweierMusikunterricht in unseren Räumen an! Folgende Instrumente können erlernt werden: Klavier, Geige, Cello, Kontrabass, Flöte, Gitarre,
Trommeln und Harfe.
Der Musikunterricht findet ab 11.30 Uhr
statt.
Mehr Infos auf www.kulturhof-itzehoe.de
oder unter Tel. 04821 799937.
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Anmeldungen nehmen das Schulbüro und
die jeweiligen Kursleiterinnen und Kursleiter
entgegen.
Die Anmeldungen sind für mindestens sechs
Monate verbindlich.
Für Angebote des Kulturhofes Itzehoe gelten
dessen allgemeine Geschäftsbedingungen.
Freie Waldorfschule Itzehoe
Am Kählerhof 4, 25524 Itzehoe
Telefon: 04821 8986-0
Email: fwi_buero@waldorfschule-itzehoe.de
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Warteklasse
Die Warteklasse ist für die Schülerinnen und
Schüler der 1. bis 4. Klasse eine zuverlässige, flexible und regelmäßige Betreuungseinrichtung.
Selbstverständlich sind auch Schüler der Mittelund Oberstufe herzlich willkommen!
In der Schulzeit öffnen wir unsere Türen um 11:30 Uhr. Montags bis donnerstags schließen wir um 15:00 Uhr und freitags um 13:00 Uhr.
Montags bis donnerstags können Kinder in
gemütlicher und familiärer Runde eine warme
Mahlzeit einnehmen (Kosten € 3,00).
Da es bei uns keine festen Gruppen- oder
Zeitstrukturen gibt, ist es möglich, die Kinder
jederzeit abzuholen.
Unsere Gäste können sich beim Bauen mit
Holz, Plastizieren mit Ton, Filzen, Häkeln, Malen, Basteln handwerklich und künstlerisch betätigen. Aber auch für das freie Spiel drinnen
oder draußen bieten wir genügend Freiraum.
Wer eine kleine Auszeit vom anstrengenden
Schulvormittag braucht, stärkt sich mit einem
leckeren Müsli oder knabbert eine Möhre, einen Apfel oder ein paar Nüsse oder erholt sich
in unserer Kuschel-Ecke auf dem Sofa beim Lesen in einem der vielen Bücher.
Oftmals kommen die Abholer viel zu früh,
weil die Kinder in der „Warte“ in ihre Tätigkeiten eintauchen und ihrer Kreativität freien Lauf
lassen. Hier haben sie die Gelegenheit mit Klassenkameraden Zeit zu verbringen, was im Alltag häufig aufgrund der Entfernungen nicht
möglich ist. Darüber hinaus finden hier Kinder

zueinander, die im regulären Schulalltag nicht
viele Berührungspunkte haben.
Beitrag: € 10 bis € 60 / Monat

Judo
Unter Leitung von Birgit Philipp trainieren
dienstags von 13:45 Uhr bis 15:15 Uhr in
der Gymnastikhalle im Haus Bothmer unsere Judokas. Frau Philipp ist seit fast 20 Jahren
lizensierte Judo-Trainerin im SC Itzehoe und
Trägerin des schwarzen Gürtels.
Judo ist eine japanische Kampfsportart, die
für jeden geeignet ist, egal ob Mädchen oder
Junge, groß oder klein, dick oder dünn, alt oder
jung… Wir kämpfen nach klaren Regeln und
(Judo-)Werten, ohne uns gegenseitig zu verletzen oder weh zu tun. Wir lernen unseren Körper besser kennen und unsere Stärken und
Schwächen sinnvoll einzusetzen.
Angefangen vom richtigen Fallen, Haltegriffen, um unseren Partner am Boden zu kontrollieren, tollen Wurftechniken, um unseren Partner glatt auf den Rücken zu werfen, bis zu richtigen Vergleichskämpfen im Stand und Boden
bringt Euch Frau Philipp diesen tollen Sport
bei.
Zu Beginn der AG benötigt Ihr vorerst nur
eine Leggins/Jogginghose, ein (möglichst langärmeliges) T-Shirt und Schlappen/Badelatschen. Wer hat, darf gerne seinen eigenen Judogi mitbringen. Getränke nicht vergessen!
Beitrag: € 50,00 pro Halbjahr (ca. 20
Kurstage).

Zirkus Allotria
Von vielen Schülerinnen und Schülern sehr
gerne besucht ist unser Schulzirkus Allotria.
Jeden Mittwoch Nachmittag heißt es in unserer Sporthalle: “Vorhang auf und Manege frei“,
denn dann trainieren von 13.30 Uhr bis 15:15
Uhr unsere Zirkuskinder.
Das sind Kinder und Jugendliche unserer
Schule ab der zweiten Klasse, die alle eine Sache
verbindet: Die Lust auf Zirkus !
Geleitet wird das Projekt von Lehrern und
Eltern. Besonders unsere großen Artisten sind
fast unverzichtbar, denn sie verstehen es besonders gut, ihr umfangreiches Wissen an die kleineren Schüler weiterzugeben. Bei uns lernen die
Kinder was sie mit und durch ihren Körper erreichen können. Da gibt es Jonglage mit Tüchern, Säckchen, Bällen, Ringen, Keulen oder
auch mal Säbeln. Dazwischen kann man Kinder
beobachten, die auf Kugeln laufen oder mit dem
Einrad durch die Halle flitzen. Habt Ihr das
schon einmal probiert? Wem das normale Einrad zu bodenständig ist, der kann sich auf der
„Giraﬀe“, einem hohen Einrad versuchen. Etwas
luftiger geht es auch auf unserem Hochseil zu.
Wer noch höher hinaus möchte, kann an unserem Vertikaltuch bis fast unter die Hallendecke
gelangen. Auch das Bodenturnen wird bei uns
groß geschrieben: Rolle, Flugrolle, Rad.
All diese akrobatischen Dinge kann man bei
uns lernen. Wer doch lieber den Schalk im Nacken hat, für den gibt es ja die Clowns.
Beitrag: frei

