
Kurs Kursbeschreibung Leitung

MONTAG

HA-Betreuung In unserer Hausaufgabenbetreuung kannst du deine Hausaufgaben in einer guten und 

lernförderlichen Arbeitsatmosphäre erledigen. Hier bekommst du Hilfe, falls du mal eine Aufgabe 

nicht verstehen solltest. Außerdem helfen wir dir beim Üben von Vokabeln, bei der Vorbereitung auf 

Klassenarbeiten und Referate.

Oberstufenschüler*innen

Entspannen und spielen im 

Ganztagsraum

Hier kannst du dich auf einem Sofa ausruhen und entspannen, dich mit Freunden treffen und Spiele 

spielen.

Frau Rübcke, Frau Cetinkaya

Juniorband Jeder fängt mal klein an, weshalb es bei uns eine Bigband für musikbegeisterte Schüler ab der 5. 

Klasse gibt. Unter der Leitung von Arun Dev Gauri lernen unsere „Kleinen“ alles, was dazugehört, um 

in einer professionellen Band zu spielen, bis in der 8. Klasse der Wechsel in die Seniorband erfolgt. 

Mit knapp 35 Musikerinnen und Musikern, darunter viele Trompeten, Saxophone, Posaunen, Bässe, 

Gitarren und Schlagzeug, füllt die Juniorband den Saal mit einem satten Sound. Einmal pro Jahr findet 

eine Musikreise statt.

Herr Gauri

Seniorband Die musikalische Qualität der Senior Streetband Blankenese hat sich inzwischen nicht nur in Hamburg 

herumgesprochen. Auch von den umliegenden Gymnasien und der Rudolf-Steiner-Schule Nienstedten 

kommen Schüler extra zu uns, um mitsielen zu dürfen. 

Die Seniorband besteht aus SchülerInnen der Jahrgänge 8 – 13. Jazz, Rock und Hard Rock wie auch 

Poptitel, Soul und Blues werden gespielt. Auf gemeinsamen Bandreisen, die jährlich stattfinden, 

erarbeiten die SchülerInnen neue Konzertprogramme oder Musicals. 

Aktuell ist die Seniorband 1. Preisträger des Jugend Jazzt! Landeswettbewerb und wurde mit dem 

Sonderpreis der Jazz Federation Hamburg ausgezeichnet.

Herr Gauri

AG Theaterensemble der 

Jahrgänge 9-13 "older & 

wilder"

Du brennst für Theater und hast Lust, dass sich das so gar nicht wie Unterricht und Schule anfühlt? Du 

hast Haltungen zu den Themen dieser Welt? Du hast Lust, mit anderen Schüler*innen um Inhalte zu 

ringen, künstlerische und mutige Formen der Übersetzung für die Bühne zu finden und  auszuloten, 

was geht? Auf dich ist Verlass und du arbeitest gerne intensiv in einem Team und willst nach den 

Sternen greifen? Dann bist du in diesem Ensemble richtig! Wir wollen uns für Theaterfestivals 

bewerben und natürlich auch auf den Kulturtagen spielen. 

Die Proben finden immer montags von 20.00 bis 21.30 Uhr in der Aula statt. 

Frau Hähnel 

Freiwillig wählbare Nachmittagskurse an der Stadtteilschule Blankenese im 1. Halbjahr 2021/22



AG Geheime Kulturelle 

Gesellschaft 

(PAUSENANGEBOT - muss 

nicht gewählt werden, 

einfach vorbeischauen)

Diese AG wird ausschließlich von Schüler*innen geleitet. Wir stellen regelmäßig ein Kulturprogramm 

für die anderen Schüler*innen der Schule zusammen (siehe 

https://padlet.com/khaehnel1/tgaw650dos6ht5nk, damit du einen Einblick in unsere Arbeit hast) und 

verhelfen ihnen, an unserer Schule an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen, selbst die Bühne zu 

erobern, oder leichteren Zugang zu Veranstaltungen außerhalb der Schule zu bekommen. Wenn du es 

magst zu organisieren, geheime künstlerische Pläne zu schmieden, Mitschüler*innen auf die Bühne zu 

helfen oder auch selbst gerne auf die Bühne zu gehen, dann bist du bei uns absolut richtig. Die 

geheime kulturelle Gesellschaft trifft sich montags und freitags in der zweiten großen Pause im 

Kulturcafé. Eigentlich ist das Kulturcafé  für Schüler*innen der  Jahrgänge 9-13, aber wer bei uns 

mitarbeitet, der darf das auch schon früher  - zumindest montags und freitags.

Schüler*innen

DIENSTAG

Entspannen und spielen im 

Ganztagsraum

Siehe Beschreibung von Montag. Frau Rübcke

MITTWOCH

HA-Betreuung Siehe Beschreibung von Montag. Oberstufenschüler*innen

Entspannen und spielen im 

Ganztagsraum

Siehe Beschreibung von Montag. Frau Kramper-Bley

Kochen und Backen Möchtest du wissen, was du eigentlich isst? Und hast Du Spaß daran, köstliche Gerichte und 

Backrezepte zuzubereiten? Wir wollen gemeinsam mit viel Spaß kochen und backen (Rezepte aus 

aller Welt), um sie dann hinterher gemeinsam zu verspeisen.

Frau Harder

AG Theaterensemble der 

Jahrgänge 5-8 "young & 

wild"

Du hast Lust mit  Schüler*innen anderer Jahrgänge Theater zu machen und zwar nicht mit Lehrern, 

sondern mit älteren Schüler*innen der Jahrgänge 9-13, die schon richtige Profis im Bereich Theater 

sind? Du brennst vor Ideen und hast Lust, dich so richtig reinzuhängen und dich mir eurem Stück für 

ein Festival zu bewerben und auf den Kulturtagen zu spielen? Dann bist du hier richtig! Geht nicht, 

gibt's nicht! Aber es braucht auch hier eine gute Gruppe, Disziplin und Spielfreude, Mut und 

Zuverlässigkeit. 

Die Proben finden immer mittwochs von 13.55 bis 15.25 Uhr (7. und 8. Stunde) in der Aula statt.

Leitung: Frau Hähnel 

Durchführung: 

Peertrainer*innen 

(Oberstufenschüler*innen)

Freies Bewegen in der Halle Hier werden dem Bewegungsdrang keine Grenzen gesetzt! Ballspiele, Hindernissrennen, im Team 

oder jeder für sich, Geschicklichkeitsübungen und vieles mehr. Grundlegende und erweiterte 

körperlichen Fähigkeiten sollen trainiert und gefördert werden.

Herr Meyssamy



DONNERSTAG

Entspannen und spielen im 

Ganztagsraum

Siehe Beschreibung von Montag. Herr Meyssamy

Musical Spielst du gern Theater, singst du und/oder tanzt du gern oder hast du Lust, in der Musical-Band zu 

spielen? Es gibt viele Möglichkeiten!

Schauspiel, Gesang, Musik und Tanz werden hier mit Schülerinnen und Schülern aus den Jahrgängen 7 

- 13 zu einer großen Produktion verbunden, die in den Kulturtagen aufgeführt wird.

Wir proben in der Aula und in den neuen Musikräumen.

Wenn Ihr mehr wissen möchtet, sprecht gerne Frau du Bosque oder Herrn Gauri an.

Herr Gauri, Frau du Bosque

Textiles Gestalten Du arbeitest gerne mit Stoff, Nadel und Faden und hast Lust verschiedene Handwerkstechniken 

kennenzulernen, mit denen du deine Kleidung verzieren kannst? In diesem Kurs beschäftigen wir uns 

damit, wie du Textilien herstellst und bearbeitest um sie nach deinem Geschmack zu gestalten. In 

verschiedenen Projekten lernen wir Materialien und Techniken kennen, mit denen du 

experimentieren und vielleicht sogar deine eigene Kleidung aufpeppen kannst! Eingeladen sind alle 

Intressierten aus den Jahrgängen 5 bis 10.

Frau Ahlert

FREITAG

HA-Betreuung Siehe Beschreibung von Montag. Oberstufenschüler*innen

Entspannen und spielen im 

Ganztagsraum

Siehe Beschreibung von Montag. Frau Cetinkaya, Frau Crohn

AG Geheime Kulturelle 

Gesellschaft 

(PAUSENANGEBOT - muss 

nicht gewählt werden, 

einfach vorbeischauen)

Diese AG wird ausschließlich von Schüler*innen geleitet. Wir stellen regelmäßig ein Kulturprogramm 

für die anderen Schüler*innen der Schule zusammen (siehe 

https://padlet.com/khaehnel1/tgaw650dos6ht5nk, damit du einen Einblick in unsere Arbeit hast) und 

verhelfen ihnen, an unserer Schule an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen, selbst die Bühne zu 

erobern, oder leichteren Zugang zu Veranstaltungen außerhalb der Schule zu bekommen. Wenn du es 

magst zu organisieren, geheime künstlerische Pläne zu schmieden, Mitschüler*innen auf die Bühne zu 

helfen oder auch selbst gerne auf die Bühne zu gehen, dann bist du bei uns absolut richtig. Die 

geheime kulturelle Gesellschaft trifft sich montags und freitags in der zweiten großen Pause im 

Kulturcafé. Eigentlich ist das Kulturcafé  für Schüler*innen der  Jahrgänge 9-13, aber wer bei uns 

mitarbeitet, der darf das auch schon früher  - zumindest montags und freitags.

Schüler*innen


