Wilhelm - von – Humboldt – Schule
(Gemeinschaftsschule Pankow)
Angebotskatalog für das 2.Schulhalbjahr 2016/17

Haus Universum 1.-3. Jahrgang
Die Angebote werden geleitet von den Erzieherinnen und Erziehern der WvH und von
Honorarkräften. Diese werden teilweise vom Förderverein und von
SOCIUS-Die Bildungspartner finanziert.
Montag 11.25 Uhr-12.25 Uhr
Jahrgang 1-3
Bewegungsspiele/Alte Spiele
Abenteuer Lesen
Forschen und Experimentieren
Spielezirkus
Piratensport

Jahrgang 1-6
Speed Stacking
Handarbeiten
Töpfern

Bewegungsspiele/Alte Spiele
Eine Stunde zum Bewegen und Auspowern. Wir spielen in diesem Angebot Ballspiele, Hüpfspiele,
Lauf- und Geschicklichkeitsspiele von früher und heute. Wir springen in den Himmel oder in die Hölle, wir wählen Könige,
bauen Türme, werfen Kissen und noch viel mehr.
Gefragt sind dabei Fairness und Teamgeist, damit es allen Spaß macht.

Abenteuer Lesen

Kennst du die Olchis, Findus und Petterson, Hexe Lilli, das Piratenschwein? Hier kannst du sie kennenlernen.
Es werden lustige,, spannende und geheimnisvolle Geschichten vorgelesen und gemeinsam angeschaut. Hast du Bücher, die
du gern anderen Kindern vorstellen oder vorlesen möchtest, kannst du diese gern mitbringen. Wir tauchen ein in die Welt
der Fantasie.

Forschen und Experimentieren
Welche Dinge können auf dem Wasser schwimmen und welche gehen unter? Wie kann man mit Wasserdampf ein Schiff
antreiben? Was ist stabiler - ein runder oder ein eckiger Turm? Deine Fragen zu den Vorgängen in der Natur sollen in
diesem Kurs nicht unbeantwortet bleiben.

Spielezirkus

Alle Kinder können Akrobaten, Artisten und Tänzer sein, wenn sie das wollen. Wir machen Zirkusspiele, Akrobatik, bauen
Menschenpyramiden und tanzen zusammen. Das Ziel ist nicht die letzte Perfektion, wir probieren aus, wozu ihr Lust habt.
Wenn ihr wollt, können wir am Ende des Kurses eine kleine Aufführung machen.

Piratensport
Beim Piratensport werden Boote aus Sportgeräten gebaut, fremde Länder erkundet, Schätze gesucht und Stürme
überstanden. Du kannst klettern, probierst viele Piratenspiele aus, bei denen du deine Kräfte messen kannst. Am Ende
müssen sich die müden Piraten meistens ein wenig ausruhen. Natürlich brauchen wir auch viele kleine Piratinnen für
unsere Spiele.

Speed Stacking

Erlerne den Sport und die Kunst des „Sport Stackings/Becherstapelns“. Nebenbei trainierst du spielend leicht deine
Koordination von Hand und Auge, deine Beidhändigkeit und stärkst so die Verknüpfung beider Gehirnhälften.

Handarbeiten

Wir lernen Häkeln, Nähen, Sticken und Stricken. Welche tollen Dinge aus Wolle, Stoffen, Fäden, Knöpfen und ähnlichen
Materialien entstehen können, da würdest du staunen. Komm und stell kleine Geschenke wie Bänder, Kissen,
Puppensachen, Taschen und anderes selbst her.

Töpfern

Verschiedene schöne Dinge aus Tonerde herzustellen macht viel Spaß und kann wie eine kleine
Entdeckungsreise sein. Du kannst die Masse kneten, in Stücke teilen und formen. Dabei entstehen Figürchen, Gefäße und
andere Kreationen die noch bemalt und gebrannt werden können.
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Singespatzen

Freitag 10.15-11.15 Uhr
Angebote im Jahrgang 1-3)

Singen macht gute Laune und trainiert die Stimme.
Je nach Gruppendynamik entwickeln wir Lieder selbst oder
verändern Lieder nach unseren Vorstellungen. Natürlich
singen wir auch altbekannte Lieder. (Mehrstimmigkeit,
Wiederholungen, Text summen, zum Lied hinführende
Melodien).

Singespatzen
Bücherwürmer
Eine Reise um die Welt
Entspannen mit Zentangle
Traumreisen
Lego Technik
Kunst und Landart
Handarbeiten
Kochfabrik
Allerlei Kreatives
Junge Autoren
Gesellschaftsspiele
Fußball
Hula Hoop
Lustige Ballspiele
Portugiesisch
(Theater) Jahresangebot-Nicht mehr anmelden!
(Träum dich…) Jahresangebot-Nicht mehr anmelden!
(LK) Jahresangebot-Nicht mehr anmelden!
(Religion) Jahresangebot-Nicht mehr anmelden!

Bücherwürmer
Tauche ein in die Welt der Bücher!
Nutze deine Vorstellungskraft und geh gemeinsam mit uns
auf Phantasie- und Traumreisen.
Erlebe den Zauber der Märchenwelt und lerne Geschichten
anderer Länder kennen.
Lass dich von uns inspirieren und entdecke die Freude an
Literatur.
In gemütlicher Runde kannst du selbst in Büchern, die wir
uns in der Schulbibliothek ausleihen oder von zu Hause
mitbringen, lesen oder zu Vorlesegeschichten malen. Bei
Geschichten die dich zum Träumen einladen, kannst du
entspannen.

Eine Reise um die Welt

Steig mit uns in den Flieger oder auf ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Wir reisen in ferne Länder und treffen auf fremde
Kulturen. Wie sieht es dort aus, welche Sprache wird gesprochen? Wie leben die Kinder in diesem Land? Was sind ihre
Lieblingsspiele und Geschichten. Alles was euch interessiert können wir erkunden.

Entspannen mit Zentangle
Zentangle macht Spaß, ist entspannend und kinderleicht zu lernen. Aus verschiedenen Mustern werden entstehen
wunderschöne kleine Kunstwerke. Du kannst Bilder von deinem Lieblingstier malen, tolle Postkarten und Fotocollagen
gestalten oder auch Schmuck oder Schlüsselanhänger verzieren.

Traumreisen
Mal so richtig entspannen und den Alltag vergessen. In einer sehr ruhigen Atmosphäre, kannst du an einer Traumreise
teilnehmen. Hier liegen alle Teilnehmer entspannt auf dem Rücken, um einer Geschichte zu lauschen. Du kannst deiner
Fantasie freien Lauf lassen und dir eigene Bilder ausdenken und dich an wunderschöne Orte träumen.

Lego Technik
Wer träumt nicht von selbst zusammengebauten Autos oder Robotern!?Mit kleinen Dingen beginnen wir, etwas Größeres
kann entstehen, wenn wir Erfahrungen gesammelt haben. Um es anderen zu zeigen, können wir kleine Filme drehen und
diese präsentieren.

Kunst und Landart
Arbeiten wie die „großen Künstler“: Picasso, Matisse, Dürer oder Klee…. Wir sehen genau hin, lassen uns anregen und
entwerfen unsere eigene bunte Kunst. Wir experimentieren mit unterschiedlichen Maltechniken und Materialien.

Handarbeiten
Wir lernen Häkeln, Nähen, Sticken und Stricken. Welche tollen Dinge aus Wolle, Stoffen, Fäden, Knöpfen und ähnlichen
Materialien entstehen können, da würdest du staunen. Komm und stell kleine Geschenke wie Bänder, Kissen,
Puppensachen, Taschen und anderes selbst her.
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Kochfabrik
Wir treffen uns in der Lehrküche zum Rühren, Kneten, Schneiden, Backen, Braten, Mixen….Dort entdecken und probieren
wir Rezepte, Gesundes, Leckeres, Neues und schon Bekanntes zum Trinken, Essen, Naschen…. Wir wollen auch erkunden,
wie man den Tisch für besondere Anlässe decken kann und was zu einem Menü alles gehört.
Allerlei Kreatives
Im Vordergrund steht der spontane und spielerische Umgang mit den unterschiedlichsten Materialien wie Farbe, Papier,
Ton, Gips und Seide. Finde heraus mit welchen Materialien du besonders gern arbeitest und viele tolle Ideen entwickeln
kannst!

Junge Autoren
Du interessierst dich für Bücher und hast Lust zu lesen? Du möchtest gerne mehr über Literatur erfahren? Du wolltest
schon immer mal deine eigene Geschichte oder sogar ein Buch schreiben? Du willst verschiedene Tricks und Kniffe lernen
um tolle Erfolge beim kreativen Schreiben zu erzielen? Dann bist du im Autorenclub genau richtig! Hier kannst du dich
auf unterschiedliche Art und Weise mir Büchern und Literatur beschäftigen. Lesen, Schreiben, Bücher vorstellen oder
Bilder zu deinen liebsten Geschichte malen – Bücherwürmer sind hier genau richtig!

Gesellschaftsspiele

Mensch, ärgere dich nicht“ ist ein sehr altes bekanntes Spiel. Aber kennst du auch „Obstgarten“, „Wer war’s?, „UNO“
oder „Dobble“? Hier kannst du neue Spiele kennenlernen und ausprobieren. Brettspiele, Kartenspiele, Schreib- und
Ratespiele, aber auch Denk- und Geschicklichkeitsspiele warten auf dich! Hast du ein interessantes Spiel zuhause, dann
bring es einfach mit.

Fußball
Durch verschiedene Spiele mit und ohne Ball erhalten die Kinder die Möglichkeit, ihre Interessen und Freude an der
Bewegung zu stärken. Fußball soll als Teamsport vermittelt werden, indem Aspekte wie das Miteinander, der
Zusammenhalt und der respektvolle Umgang mit den Mit- und Gegenspielern thematisiert werden.

Hula Hoop
Hast du Spaß an Bewegung? Magst du Tanz und Akrobatik? Möchtest du gerne etwas Neues ausprobieren? Dann ist Hula
Hoop genau das Richtige für dich!
Beim Hula Hoop Angebot kannst du die Grundlagen des Hula Hoop erlernen, auf Hula Hoop basierende Spiele spielen und
gemeinsam lachen, tanzen und lernen bis du einen Drehwurm hast.

Lustige Ballspiele
In diesem Angebot kannst du alte Spiele neu entdecken und deine Lieblingsspiele mit anderen Kindern spielen. Wir
werden um die Wette hüpfen und rennen oder unsere Geschicklichkeit ausprobieren. Hast du Freude und Lust an einem
Mix aus Sport und Spielen, dann melde dich an.

Portugiesisch
Das Portugiesische, eine von vielen romanischen Sprachen, gehört heute mit rund 210 Mill. Muttersprachlern nach dem
Chinesischen, dem Spanischen, Englischen, Bengali und Hindi zu den sechs meist gesprochenen Sprachen der Welt.
In diesem Angebot lernst du erste Wörter aus der Alltagswelt von Kindern, Es wird gesungen und getanzt, du lernst
Spiele kennen. Sogar durch das Ansehen von Zeichentrickfilmen kann man eine Sprache lernen.
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