
   

 

 
AG-Beschreibung  

Ganztag 

Liebe Schüler:innen, 

der Ganztag der Irena Sendler Schule hat sich in den letzten Monaten in einem hohen Maße weiterent-

wickelt und wir freuen uns Euch somit auch mehr Teilhabe ermöglichen zu können und zwar im Be-

reich der Neigungskurse der Jahrgänge 5 bis 10. 

Warum gibt es eigentlich „Neigungskurse“?! 

Wir schaffen Platz für die Neigung oder das Hobby unserer Schüler:innen, für das nach der Schule 

sonst vielleicht keine Zeit mehr ist. Kinder bekommen mehr Raum für sich in ihrer Schule! Ziel ist es, 

den langen Schultag abwechslungsreicher zu gestalten. Entspannung und Bewegung sollen in den 

Stundenplan integriert werden. Dabei konnten wir jetzt schon feststellen, dass die Kinder sich in Berei-

chen ausprobieren und Talente an sich entdecken, welche sie sonst vielleicht nie erfahren hätten. 

Der Neigungskurs… 

… ist kein Unterricht und wird nicht bewertet. 

… findet am Dienstag oder Donnerstag in einer Doppelstunde satt. 

… lebt von der Motivation der Teilnehmer:innen. 

… vertritt dieselben gewohnten Schulregeln. 

… wird halbjährlich gewählt.  

Ermöglicht werden uns diese Angebote durch unsere Lehrer:innen und Sozialpädagog:innen sowie 

durch Kräfte und Trainer:innen, die wir durch unsere Kooperation mit dem Walddörfer Sportverein 

gewinnen konnten! 

Deine Tätigkeiten und Möglichkeiten sind 

 die Begleitung und aktive Beteiligung an einem Neigungskursangebot 

 die aktive Unterstützung der Kurskraft/Trainingskraft 

o Betreuung der Schüler:innen im Kurs 

o Unterstützung bei der Umsetzung der Kursinhalte unter Anleitung der Kraft 

Erweiterte Tätigkeitsperspektive 

 Einarbeiten in die Aufgaben einer Gruppen- und Teamleiterposition  

 Durchführen eigener geplanter kurzer Kurseinheiten  

 Bei erfolgreicher Bewährung ist die Übernahme eines EIGENEN Neigungskurses ab 1.2.23 

gemeinsam mit 1-2 weiteren Schüler:innen als Leitung möglich. 

Dein Anforderungsprofil 

 Du bist zuverlässig, selbstständig und kannst erkennen, wo Du gebraucht wirst. 

 Du arbeitest gerne mit Menschen, vor allem mit Kindern und Jugendlichen zusammen. 

 Du bist Kindern und Jugendlichen gegenüber zugewandt, auch wenn sie besondere Herausfor-

derungen mit sich bringen. 

 Du traust Dir zu auch in schwierigen Situationen die Ruhe zu bewahren 

 Optional: Du hast Lust eigene Ideen zu entwickeln und mit einer Gruppe umzusetzen 

 

Bei Fragen wendet Euch an die Ganztagskoordinatorin Frau Schüch: cordula.schuech@iss.hamburg.de  

mailto:cordula.schuech@iss.hamburg.de

