
  

  

Das CJD Rostock ist eine Einrichtung im CJD 

(Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e. V.)  

Teckstr. 23 

73061 Ebersbach 

www.cjd.de 

 

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen 

Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden 

von 9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, begleitet 

und ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild 

mit der Vision "Keiner darf verloren gehen!". 

 

CJD Christophorus - Hort Rostock 
Hortleiterin: Grit Hesse 

 
Groß Schwaßer Weg 11 

18057 Rostock 
Fon 0381/8071-184 
Fax 0381/8071-183 
grit.hesse@cjd.de 
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KURSANMELDUNG  

Die Kursanmeldung bitte ausfüllen und beim 
Erzieher oder Hortleiter bis zum 18.08.2022 

abgeben! 
 
Wichtige Informationen zum Ausfüllen: 
 

Die Kurse starten am 29.08.2022 und finden 
Mo, Di und Do in der Zeit von 15:00 Uhr bis 
16:30 Uhr statt.  
 
Die Kinder der Klasse 1 und 2 können 
einen Kurs wählen.  

Die Kinder der Klasse 3 und 4 können bis 
zu zwei Kurse wählen.  

 
Bitte besprechen Sie die Kurse mit Ihrem 
Kind und tragen Sie unten die Kurswünsche 
Ihres Kindes ein. Bitte wählen Sie unbedingt 
Alternativen, falls der gewünschte Kurs 

bereits voll ist. 
 

 
 

 
 

Name:    ……………………………………………………… 

 

 

Vorname:  ……………………………………………………… 

 

 

Klasse:   ……………………………………………………… 

 
 
 
1. Kurswunsch: …………………………………………………… 

 

1. Alternative: …………………………………………………………… 

 

2. Alternative: …………………………………………………………… 

 
 
 
2. Kurswunsch: …………………………………………………… 

 

1. Alternative: …………………………………………………………… 

 

2. Alternative: …………………………………………………………… 

 
 
 
 

CJD-17-06-898-9 

 

 

Kurse 
 

Schuljahr 2022/2023 

CJD Christophorus Hort 
Rostock 

http://www.cjd-rostock.de/


 

MONTAG 

Männerküche (Herr Steinleger) 
„Ein gutes Essen ist Balsam für die Seele.“ Unter diesem 

Motto werden wir gemeinsam viele Gerichte kennenlernen 

und zubereiten. Dabei werden wir schnippeln, kneten, 

kochen, braten, backen und noch vieles mehr. Am Ende 

erhaltet ihr euer eigenes Kochbuch mit allen Rezepten des 
Kurses. 

 

 

 

Schreibfabrik (Frau Bilgenroth) 
Wir verwandeln uns in die rasenden Reporter:innen des 

CJD und berichten von den großen und kleinen 
Geschichten an unserer Schule. Dabei könnt ihr kreativ 

eure Gedanken und Ideen in die Tasten hauen, egal ob 

eigene Quatschreime, Gedichte, Kurzgeschichten, 

Märchen, Comics etc. 

Kreativwerkstatt (Herr Schwarz) 
„Kunst ist dazu da, den Staub von der Seele zu waschen.“ 

Gemeinsam gestalten wir spannende Projekte rund um 

Künstler wie Picasso, Monet und andere. Wir erschaffen 

unsere eigenen Kunstwerke, bauen und konstruieren aus 

Materialien wie Papier, Pappe, Holz oder Sand und lassen 
unserer Fantasie freien Lauf. 

 
 Theaterwerkstatt (Frau Bilgenroth) 

„Die ganze Welt ist ein Theater.“ (William Shakespeare) 

Wolltet ihr schon immer mal in andere Rollen schlüpfen? 

Dann kommt in die Theaterwerkstatt!  

Hier lernt ihr verschiedene Varianten des Theaterspiels 

kennen, von Aufwärmspielen, Improtheater, Mini-Sketches 

bis hin zu einem eigenen Stück probieren wir einiges aus. 

Wir helfen jedem zum großen Auftritt. Wenn du also 

wissen willst, wie man das Publikum zum Jubeln bringt, 

dann komm vorbei! 
 

Fleißige Handwerker:innen (Herr Barth) 
„Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns 

Kindern gehen.“ – Unter diesem Motto wollen wir uns die 

Grundlagen im Sägen, Bohren, Feilen und Schleifen 

aneignen. Ihr lernt Werkzeuge und Materialien kennen, um 

einen „Werkzeugführerschein“ zu erwerben und baut mit 
euren Fertigkeiten eigene Werke, z.B. kleine Segelboote, 

Schlüsselanhänger, Spielzeugautos und noch vieles mehr.  
 

Nähen (Herr Ewert) 
Hier lernst du das Nähen mit der Nähmaschine und 

erwirbst einen „Nähführerschein“. Anschließend kannst du 

dir viele tolle Projekte selbst aussuchen und anfertigen. Du 

solltest aber etwas Geduld mitbringen, denn die Dinge 

brauchen ihre Zeit.  
 

 

DIENSTAG 

Mädchenküche (Frau Feddersen) 
Wer Lust hat, sich in unserer Mädchenküche nach 

Herzenslust auszuprobieren, der ist in diesem Kurs genau 

richtig. Wir wollen gemeinsam Leckeres für uns zubereiten 

und nach euren Wünschen kochen und backen. 

 

 

 

 

 

Weltentdecker:innen (Herr Pawlowski) 
Wir möchten gemeinsam forschen, um auf spannende 

Fragen Antworten zu finden. 

Zum Beispiel: „Warum können Flugzeuge fliegen?“; „Wie 

entstehen Gewitter?“ oder „Wie funktioniert ein Vulkan?“ 

Auch Ausflüge in die Vergangenheit sind möglich. 

 

 

 

 

 

Töpferwerkstatt II (3./4. Klasse, Frau Ohm) 
Ton ist ein herrliches Material und das Töpfern ein altes 

Handwerk. Fantasie und Kreativität, die in dir stecken, 

werden beim Formen Wirklichkeit. Erde, Wasser, Luft, 

Feuer – alle vier Elemente werden spürbar. Wir werden 

einige Grundtechniken der Töpferkunst kennenlernen und 
verschiedene Dekorationsmöglichkeiten ausprobieren. 

 

 

 

 

 

Klangfabrik (Frau Neusser) 
Pssst... hört mal! Es gibt viele unterschiedliche Klänge und 

Klangfarben. In diesem Kurs wollen wir sie alle entdecken, 

verschiedene Instrumente ausprobieren und unsere 
eigenen Klangspiele herstellen. Freut euch auf viele Lieder, 

zu denen wir gemeinsam musizieren, singen und uns 

bewegen wollen. Der klangvolle Höhepunkt zeigt sich, 

wenn ihr eurem eigenen gestalteten Hörspiel lauschen 

könnt. 
 

 

 

 

Fußball (Herr Steinleger) 
Das Runde muss ins Eckige – so fasste ein Fußballer das 

Spiel zusammen. Das sagt, worauf es ankommt und doch 

ist Fußball mehr. In diesem Kurs wollen wir uns spielerisch 

mit technischen und taktischen Grundlagen, sowie den 

Regeln des Fußballs vertraut machen. Natürlich wird, 

neben ein wenig Theorie, das Spiel nicht zu kurz kommen. 

 

 

 

 

 

DONNERSTAG 

Lernwerkstatt Natur (Herr Schwarz) 
Wenn Du Lust hast die Geheimnisse des Waldes zu 

entdecken und mit ihm die Natur mit allen Sinnen 

abenteuerlich zu erleben, dann bist du hier genau richtig. 

Es erwarten Dich spannende Walderlebnisse und 
Entdeckungstouren in der Natur. Mit Spielen, 

Experimenten, Beobachtungen und Forschen werdet ihr zu 

kleinen Klimakönnern und Waldentdeckern.  

 

 

 

Hockey (Frau Feddersen) 
Wusstest du, dass die deutsche Damenhockey-

Nationalmannschaft schon 22 Siege bei Welt- und 

Europameisterschaften gewonnen hat und die Herren 29? 

Hockey ist ein super Sport, nicht nur für Jungen, sondern 

auch für Mädchen! Wenn du Lust hast, einen tollen Sport 

kennenzulernen und weltmeisterlich zu spielen, dann 

kannst du in diesem Kurs technische und taktische 
Grundlagen erlernen und die Hockeyregeln im Spiel 

umsetzen. 
 

 

 

 

Schmeckt’s? (Herr Pawlowski) 
Hier wollen wir nicht nur gemeinsam kochen und backen, 

sondern nach Möglichkeit einen Teil unserer Lebensmittel 

selber säen, anpflanzen und ernten. 

Außerdem lernst du viel spannendes über gesunde, 

saisonale und regionale Ernährung. 

 
 

 

 

 

 

 

Kindertanz - Schritt für Schritt (Frau Neusser) 

Schritt für Schritt stärken wir zuerst mit Step Aerobic 

unseren Rhythmus. 

Lasst uns dann eintauchen in die Welt der Tänze.  

Seid kreativ und bringt alle zum Staunen,  

wenn die Musik und die Freude an Bewegung sich 

verbinden. 

Yoga & Entspannung (Frau Kaulke) 
Lasst uns gemeinsam eine Auszeit vom Alltag nehmen und 

bei Kinderyoga, Entspannungsgeschichten und 

Fantasiereisen innehalten/relaxen. Eure Fitness und 

Konzentrationsfähigkeit werden gestärkt und auch der 

Spaß kommt nicht zu kurz. 

 

 

 

 

 

Geschickte Hände (Frau Kaulke) 
Der Weg ist das Ziel. (Konfuzius) – Lebt eure Kreativität 

beim Schneiden, Falten und Basteln mit Papier, Pappe, 

Stoffen, Wolle und anderen Materialien aus. 

Seid gespannt, was ihr mit euren eigenen Händen 
erschaffen könnt. 
 

 

 

 

 

 

Töpferwerkstatt I (1./2. Klasse, Frau Ohm) 
Ton ist ein herrliches Material und das Töpfern ein altes 

Handwerk. Fantasie und Kreativität, die in dir stecken, 
werden beim Formen Wirklichkeit. Erde, Wasser, Luft, 

Feuer – alle vier Elemente werden spürbar. Wir werden 

einige Grundtechniken der Töpferkunst kennenlernen und 

verschiedene Dekorationsmöglichkeiten ausprobieren. 

 

 

 

 

 

Heimatschatzkiste (Herr Werner) 
Ihr habt Lust, heimatnahe Themen wie Plattdeutsch, Kunst 

oder Natur in Mecklenburg-Vorpommern zu erkunden? 

Dann seid ihr bei der Heimatschatzkiste genau richtig. Es 
erwartet euch eine spannende Reise, lasst uns gemeinsam 

das Heimatgefühl von Mecklenburg-Vorpommern stärken! 

 

 

 

 

 

Weltraumforscher:innen (Frau Buck) 
Wusstet ihr, dass uns nur 5% des Universums bekannt 

sind? Wir werden zusammen auf eine spannende Reise 
gehen, bei der wir die Planeten, Galaxien, die Raumfahrt 

und vieles mehr genauer betrachten. Freut euch auf 

Ausflüge in die Sternwarte! 

Knüpfbande (Frau Buck) 
Unsere Hände entwickeln Superkräfte und lassen schöne 

Dinge entstehen. Bereitet euch auf ein Jahr mit vielen 

schönen Knüpfprojekten, wie Makramee-Wandbehang, 

Windlichtern und Freundschaftsbändern vor. Ich freue 
mich auf euch! 

 

 

 


