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

Haus Universum 4.-6. 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 4-6
Werkeln
Lego Technik
Kleine Forscher
Fußball
Kochfabrik

Jahrgang 1-6
Speed Stacking
Handarbeiten
Töpfern

Werkeln
In diesem Angebot kannst du schöne und nützliche Dinge aus Holz selber herstellen. Wir werden sägen, nageln, kleben,
schneiden und bohren. Toll wäre, wenn du dir einen Bauplan erstellst, bevor du mit der Arbeit beginnst. Ehe du starten
kannst, lernst du unterschiedlichste Werkzeuge kennen und den richtigen Umgang mit ihnen.

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.

Kleine Forscher
Warum stehen uns manchmal die Haare zu Berge? Warum haben wir manchmal unter Wasser Druck auf den Ohren? Diese
und andere Fragen wollen wir bei den Kleinen Forschern beantworten. Ihr könnt unter anderem zu den Themen
Sprudelgas, Wasser, Klänge, Geräusche und Magnetismus experimentieren und forschen.

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.

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.

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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Bauen und Konstruieren

Freitag 11.25-12.25 Uhr
Angebote im Jahrgang 4-6

Im Angebot Bauen und Konstruieren kann der Phantasie
freien Lauf gelassen werden. Aus einem Auto wird ein
Flugzeug mit Segel oder das Boot hat fünf Räder und ein
Cockpit. Das Modell eines Spaceshuttles wartet auf euch.
Durch das Schrauben, Berühren, Drehen, Verbinden,
Stecken, Reden, Lachen, Ärgern oder wieder Auseinander bauen werden motorische und sogar gruppendynamische
Prozesse in Gang gesetzt und gestärkt. Kurz und knapp,
bauen bzw. konstruieren ist lernen durch spielen.

Bauen und Konstruieren
Origami
Nähstübchen
Entspannen mit Zentangle
Lego Technik
Junge Autoren
Rund um Dänemark
Kochfabrik
Alte Kartenspiele
Piratensport
Portugiesisch
Schmuckwerkstatt
Feldspiele
Tanzstudio
Flötenunterricht
Kleine Forscher
(Musical) Jahresangebot-Nicht mehr anmelden!
(Träum dich…) Jahresangebot-Nicht mehr anmelden!
(LK) Jahresangebot-Nicht mehr anmelden!
(Religion) Jahresangebot-Nicht mehr anmelden!

Origami

Origami ist die Kunst des Papierfaltens. Mit etwas Geduld
lernst du zauberhafte Figuren und Objekte aus einem oder
mehreren Quadraten zu falten. Auch sehr buntes Papier
kann verwendet werden, so entstehen traumhafte
Schachteln, Tiere, Blumen und andere Dinge.

Nähstübchen

Hier sind Kinder mit Modegespür gefragt. Gestalte deine Mode selbst! Entwerfen, Zuschneiden und Nähen. Hier kannst
du lernen, aus schönen Stoffen, mit Nadel und Faden, später auch mit der Nähmaschine herrliche Kissen, Taschen,
Puppen und mehr zu nähen.

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

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.

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!

Rund um Dänemark

Den, som ikke forstår spøg, forstår ikke dansk – Georg Brandes
(Wer keinen Spaß versteht, versteht kein Dänisch)
Möchtest du etwas über das Land erfahren in dem LEGO erfunden wurde? Hast du Lust auf Märchen von H. C. Andersen,
die Olsen Bande und hygge? Interessierst du dich für dänische Sprache, Kultur und Geschichte? Dann bist du hier genau
richtig!
Beim Dänisch Angebot kannst du dich in die dänische Sprache, Kultur und Geschichte vertiefen. Von den Wikingern zur
kleinen Meerjungfrau; vom Königshaus zum Jantelov, dieses Angebot ist Pæredansk. Vi ses.
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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 allesgehört.
Alte Kartenspiele
Ihr kennt alle Mau-Mau oder Rommé?! Wagt euch doch in diesem Angebot an neue herausfordernde Kartenspiele heran.
Wie wäre es mit Poker, Doppelkopf und Skat? Ob du schon Profi bist oder es noch lernen möchtest ist egal. Wenn du
gerne um Punkte spielen möchtest, versuch es hier.

Piratensport
Hier werden Boote gebaut, Meere überquert, fremde Länder erkundet, Schätze gesucht und Stürme überstanden. Ihr
könnt klettern, springen, rennen und toben. Nachdem feste Regeln ausgemacht wurden, kann man viele Piratenspiele
ausprobieren, die auch gegenseitiges Kräftemessen beinhalten. Im Vordergrund steht immer die faire körperliche
Auseinandersetzung. Durch das spielerische Kämpfen mit dem Partner oder der Partnerin werden u.a. das Körper- und
Selbstbewusstsein, Toleranz und Nachsicht gefördert und spielerisch empathische Fähigkeiten und Sensibilität
entwickelt.

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.

Schmuckwerkstatt
Wir lernen verschiedene Techniken der Schmuckherstellung kennen und formen z.B. unsere Perlen selbst. Aus
unterschiedlichsten Materialien stellen wir Ketten, Armbänder, Ohrringe und andere Schmuckstücke her.

Feldspiele
Der Sportplatz bietet sehr viele Möglichkeiten als nur Fußball!
Wir werden abwechslungsreiche Feld-und Ballspiele erproben und trainieren. Dazu gehören z.B. Hockey, Frisbee, Rugby,
Baseball u.v.m.. Natürlich könnt ihr auch eigen Spielideen einbringen und ausprobieren.

Tanzstudio
Gemeinsam mit wollen wir einen Tanz entwickeln. Basis sind eure Interessen, Lebensthemen und natürlich eure
Lieblingsmusik. Musik oder Tanzerfahrungen sind nicht notwendig, allerdings die Bereitschaft zum Tanzen und zum
improvisierten Tanzen. Das Angebot hat nicht den Anspruch, professionelle Tanztechniken zu vermitteln oder explizite
Tanzschritte. Es geht um das Erlebnis im Tanz. Trotzdem werden wir einfache Tanzübungen zu der Bewegung/den
Bewegungen und der Lage im Raum durchführen.

Flötenunterricht
Der Blockflöte können wir schnell schöne Melodien entlocken. Sie ist ein wunderschönes Instrument, welches relativ
leicht verständlich ist. Sie hat nicht viele Töne und auch die Aufstellung der Grifflöcher ist so angeordnet, dass wir nur
der logischen Reihenfolge folgen und so schnell in der Lage sind die ersten Melodien zu spielen. Wenn du also Lust hast
dies auszuprobieren, oder dein Spiel weiter entwickeln möchtest, dann melde dich an.

Kleine Forscher
Warum stehen uns manchmal die Haare zu Berge? Warum haben wir manchmal unter Wasser Druck auf den Ohren? Diese
und andere Fragen wollen wir bei den Kleinen Forschern beantworten. Ihr könnt unter anderem zu den Themen
Sprudelgas, Wasser, Klänge, Geräusche und Magnetismus experimentieren und forschen.
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