Kurzbeschreibungen der Arbeitsgemeinschaften (AGs) im SJ 2018/2029
Handmade
In der Arbeitsgemeinschaft Handmade gestalten wir aus vielen verschiedenen Materialien
kleine selbstangefertigte Kunstwerke, Spiele, Schmuck etc. rund ums ganze Jahr. Es
werden motorische Fähigkeiten gestärkt und der kindlichen Kreativität wird freier Lauf
gelassen. Kinder lernen verschiedene Materialien kennen und dass sie vielseitig einsetzbar
sind.

Schulgestaltung
In der Arbeitsgemeinschaft Schulgestaltung haben die Schüler*innen die Chance sich in der
kreativen Gestaltung ihrer Schule mit einzubringen. Wir bieten den Schüler*innen die
Möglichkeit ein Mitbestimmungsrecht zu haben und hoffen, dass sie sich besser mit ihrer
Schule identifizieren können. Sie stärken dabei nicht nur ihre Teamfähigkeit und ihre
Kreativität, sondern fordern und fördern ihre eigene Akzeptanz von unterschiedlichen
Meinungen.

Fingerspitzengefühl
Fingerspitzengefühl ist eine Arbeitsgemeinschaft in der wir die Feinmotorik der Schüler*innen
fordern und fördern. Wir sprechen alle Themen des Alltags an, wie z.B. „Wie schneide ich
Obst und Gemüse?“, „Wie binde ich mir die Schuhe?“ oder „Wie gelingt mir der
Scherenschnitt?“ Sie lernen geduldig zu sein und sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Die
Schüler*innen stärken ihre Frustrationstoleranz indem sie merken, dass nicht immer alles
beim ersten Mal funktioniert.

Laufgruppe "Pusteblume Runners"
In der Laufgruppe treffen sich 2x wöchentlich regelmäßig Kinder aus den 3.-6. Klassen und
vereinzelt Kinder der Lerngruppen um gemeinsam zu Laufen. Als Strecken werden
verschiedene Routen im Kiez mit den Kindern ausgesucht und Hellersdorf auf eine neue Art
und Weise entdeckt. Durch das Team erleben die Kinder ein neues Zugehörigkeits- und
Gemeinschaftsgefühl. Stress und Frustrationen können umgelenkt und abgebaut werden.
Durch die Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben erfahren die Kinder Zuspruch und
Motivation, wodurch das Selbstvertrauen zusätzlich gestärkt wird.

Bewegungsspiele
Die Arbeitsgemeinschaft "Bewegungsspiele" wird in Kooperation mit dem SCC Berlin in
Vorbereitung der Kinder der SAPH und der 3. Klassen auf die Laufgruppe angeboten. Durch
verschiedene Spiele und Methoden soll der Spaß im Vordergrund stehen. Spielerisch
werden auf diese Weise motorische Kompetenzen wie z. B. Ausdauer, Schnelligkeit,
Koordination geübt.

Tischtennis
Die Kinder haben im letzten Sommer Tischtennis für sich entdeckt und einige haben
professionelle Kellen von ihrem Taschengeld gekauft. Die Tischtennis AG wird im Hort für
die dritte bis sechste Klasse angeboten und soll die Sensomotorik fördern. Des Weiteren
wird die AG Indoor, als auch Outdoor angeboten. Die Kinder können in einer größeren
Gruppe miteinander spielen, da das Spiel verschiedenste Spielformen bereithält.

Papierfabrik
In der Papierfabrik entstehen aus Pappe, Karton, Seidenpapier, Transparentpapier und
vielen anderen Papierarten tolle Kunstwerke. Hier wird nicht nur geklebt, geschnitten und
gefaltet, sondern auch gemeinschaftlich gearbeitet. Die Kinder können hier mit viel
Eigeninitiative arbeiten und ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Snoozeln
In unserer Entspannungs-AG kommen die Kinder nochmal so richtig zur Ruhe, sie können
mit anderen Kindern abschalten und den anstrengenden Schultag verarbeiten. SehenHören-Fühlen-Träumen steht im Vordergrund, ob bei spannenden Traumgeschichten,
Massagespielen oder Übungen zur Entspannung. Ganz getreu dem Motto: "Kind, entspann
dich mal!"

Musik & Tanz AG
In unserer Musik & Tanz AG sind Rhythmus, Konzentration und Taktgefühl gefragt. Die
Kinder können sich hier im Takt zur Musik bewegen sowie an rhythmischen Spielen wie z.B.
Stoptanz, Stuhltanz oder Rhythmusklatschen teilnehmen. Unser Ziel ist es, Spaß und Freude
bei den Kindern zu wecken sowie ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

Kinder-Yoga AG
In der Kinder-Yoga AG erlernen wir verschiedene Asanas (Körperstellungen) und trainieren
damit die Beweglichkeit, die Koordination und die Körperwahrnehmung der Kinder. Es gibt
immer einen aktiven Einstieg in die Stunde, mit Spielen oder Übungen zur Erwärmung. Der
Stundenausklang besteht aus einer Entspannungsübung in Form einer Traumreise oder
einer Meditation.

Lese - AG
In der Lese-AG haben die Kinder die Möglichkeit in einer gemütlichen Atmosphäre und mit
kleinem Snack abzuschalten und sich zu entspannen. Es werden verschiedene Geschichten
vorgelesen, zu denen die Kinder Bilder malen. Wer das nicht möchte, schnappt sich eine
Yoga-Matte, legt sich hin und ruht sich aus. Im letzten Teil der AG lesen ein paar Kinder
selbst ein paar Kurzgeschichten. So wird nicht nur das Zuhören und zur Ruhe kommen,
sondern auch das Lesen trainiert und gefördert.

Moderner Tanz
Ariana Grande, Tilda Swift und Bruno Mars sind mittlerweile musikalische Größen und
bewegen die Menschen dazu, sich ihre coolen Tanzbewegungen anzueignen. Der Tanzkurs
Modern Dance richtet sich an Kinder die ihr Bewegungsvokabular weiterentwickeln wollen –
von Hip Hop über Streetdance, aber auch klassischen Elementen. Der Modern Dance
kombiniert all diese Tanzstile und verbindet sie zu einer Einheit. Im Tanzkurs Modern Dance
sind Ideen und Anregungen von Tanzbegeisterten jederzeit willkommen. Wenn zusammen
Bewegungen und Choreografien kreiert werden, kann jede/r er oder sie selbst sein, niemand
kommt zu kurz.

Koch AG
Die Koch AG findet zweimal die Woche - im Hauptgebäude in der Kiezküche oder in der
Kinderküche - statt. Einmal für die 1-3 Klassen und einmal für die 4-6 Klassen. Es wird jedes
mal frisch eingekauft, um mit den Kindern zusammen verschiedene Gerichte zu Kochen und
anschließend gemeinsam zu essen. Unser Ziele sind:
- Umgang mit Lebensmitteln zu vermitteln.
- Kinder übernehmen Verantwortung.
- Sie lernen gesunde und ungesunde Nahrungsmittel zu unterscheiden.
- Sie entwickeln Eigenständigkeit und Organisationsgeschick.
- Sie erlernen den Umgang mit Haushaltsgeräten.
- Und die Kinder haben ganz viel Spaß haben, selber zu Kochen und gemeinsam zu essen.

Lego AG
Wir treffen uns einmal die Woche, um in einer kleinen Gruppe verschiedene Lego Stationen
zu bauen. Dabei sind der Phantasie der Kinder keine Grenzen gesetzt, sich mit den
Legosteinen neuen Herausforderungen zu stellen und sie mit ihren Freunden zu bewältigen.
Durch das Zusammenbauen der Steine wird die dreidimensionale Wahrnehmung geschult.
Die Kinder stärken im kreativen Spiel ihre Problemlösungsfähigkeiten und begreifen, wie
technische Vorgänge ablaufen. Spiel ist die beste Methode, etwas zu lernen :-)

Soziales Lernen
In der Arbeitsgemeinschaft „Soziales Lernen“ werden in einer festen Gruppe durch
verschiedene Aktivitäten, wie erlebnispädagogische Spiele, Kochen, gemeinsamen
Auswertungsrunden und vielem mehr das Gemeinschaftsgefühl, die lebenspraktischen
Fähigkeiten und die Gefühlsbewältigung gemeinsam geübt.

Kreative Werkstatt
In dieser AG können die Kinder eine Vielzahl von unterschiedlichen kreativen Angeboten
wahrnehmen. Von Bastelarbeiten, Malen, Tanzen, Verkleiden bis hin zum Theaterspiel wird
es immer wieder verschiedene Angebote geben. Die Kinder können eigene Wünsche äußern
und umsetzen. Eine große Vielfalt und kreative Ideen spielen in dieser AG die größte Rolle.

Bibliothek
Einmal wöchentlich gehen wir gemeinsam in die Bibliothek. Dabei wechseln wir zwischen der
schuleigenen und der „Ehm Welk“ Bibliothek. Ziel ist es, das Interesse an Büchern zu
wecken und zu fördern, um den Schriftspracherwerb möglichst attraktiv zu gestalten. Die
Kinder erlernen einen respektvollen Umgang mit fremdem Eigentum und erweitern ihre
Medienkompetenzen.

Kreatives Gestalten
Die Kinder lernen mit verschiedensten Materialien (Wolle, Stoffe, Papier …) schöne Dinge
herzustellen und ihre Feinmotorik wird weiterentwickelt. Sie sind stolz auf ihre Ergebnisse
und erleben Wertschätzung, wodurch ihr Selbstbewusstsein gestärkt werden soll.

Kunst-AG
Die Kinder lernen vielfältige Materialien und Herangehensweisen kennen um ihre
Vorstellungen künstlerisch und kreativ umzusetzen. Ihre Arbeiten werden ausgestellt und
tragen zur Gestaltung der Schule bei.

Musik
Die Kinder haben Freude am gemeinsamen singen und musizieren mit Instrumenten. Sie
lernen verschiedene Musikrichtungen kennen und ihr Selbstbewusstsein wird durch
Bewegungs- und Singspiele gestärkt.

Metallbau
In dieser AG können Kinder mit Hilfe von Metallverbindungsteilen, Schrauben, Muttern und
dem entsprechenden Werkzeug grundlegende technisch-konstruktive und technischfunktionale Zusammenhänge erfassen. Beim Aufbau ihrer Modelle - nach eigenen
Vorstellungen oder nach Vorlage - schulen sie ihre Kreativität und ihre feinmotorischen
Kompetenzen.

Holzwerkstatt:
In dieser AG können die Kinder sich am vielseitigen Naturmaterial Holz ausprobieren. Nach
eigenen Ideen oder nach Vorlage lernen sie zu sägen, schleifen, bohren oder leimen und
erfahren dadurch einen ersten Umgang mit den dazu gehörenden Werkzeugen.

Hockey
Hockey ist ein schnelles und intensives Mannschaftsspiel. Gespielt wird mit einem
Hockeyschläger und mit einem Ball. An oberster Stelle stehen Geschicklichkeit und
Kreativität, sowie Teamfähigkeit. Der Umgang mit Schläger und Ball wird erlernt und trainiert.
Die Hockey AG freut sich auf alle Kinder, die Interesse daran haben in einem Team zu
spielen und Spaß zu haben.

Fußball
In der Fußball – AG wird in allen Variationen gekickt. Wenn du dein fußballerisches Können
verbessern willst, oder einfach nur Lust hast mit deinen Freunden ein wenig zu bolzen, bist
du bei uns genau richtig. Neben Übungen zu Passspiel, Dribbling oder Torschuss kommt das
einfache Spielen auf keinen Fall zu kurz. Egal ob unerfahren oder Vereinsspieler bei uns
seid ihr genau richtig!

Erlebnispädagogik
Hier kann Ihr Kind in aller Ruhe die Natur und insbesondere seine Umgebung mit all seinen
Sinnen wahrnehmen und unter PÄDAGOGISCHER Anleitung ERLEBEN.
Spaziergänge an der frischen Luft werden zu Abenteuern und Ihr Kind wird von ganz allein
seine kognitiven und physiologischen Fähigkeiten mit der Natur verbinden (und es als Mittel
zur Förderung seiner eigenen Kreativität nutzen). Verbunden mit Spiel, eigenen Ideen und
natürlich Spaß werden sie die Vielfalt der wundervollen Natur erkennen und sie schätzen
lernen...

Ballspiele
Die Kinder haben hier die Möglichkeit verschiedenste Spielformen mit dem Ball
kennenzulernen. So starten wir beispielsweise die Erwärmungsphase mit einem Lauf-ABC +
Ball. Des Weiteren arbeiten wir mit verschiedenen Balltypen. Vom kleinen Tennisball bis zum
großen Gymnastikball ist alles vorhanden. Die Kinder erfreuen sich von Woche zu Woche
über neue Spielvariationen und können selber auch eigene Ideen zur
Veränderung/Verbesserung des Spiels beitragen. In der Schlussphase der AG dürfen die
Kinder demokratisch ein ruhiges Spiel auswählen. Die AG-Leiter achten während der
Aktivitäten auf ausreichend Trink -und Ruhepausen.

NaWi (Natur & Wissenschaft)
Die NaWi AG bietet Kindern der 1.-3. Klasse wöchentlich die Möglichkeit, sich in den
Bereichen Natur, Umwelt und Wissenschaft auszuprobieren und zu bilden. Mit
naturwissenschaftlichen Experimenten werden Themen wie Wasser, Luft, Optik,
Magnetismus und Küchen-Chemie untersucht. Dabei sammeln die Kinder durch
pädagogische Anleitung und methodische Vielfalt wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen
aus ihrem lebensnahen Umfeld.

Medien
Die Medien AG soll den Kindern der Pusteblume- Grundschule die Grundlagen, Fähigkeiten
und Kenntnisse im Umgang mit einem Computer (PC) und der dazugehörigen Software und
Hardware vermitteln. Weiterführend soll mit Textverarbeitungsprogrammen und kleinen
Anwendungen gearbeitet werden, um in der von Medien zunehmend dominierten
Gesellschaft vorbereitet zu sein.

Tanz und Sport
Tanzen ist Bewegung zu Musik. Das kann im Kreisspiel sein, beim Yoga oder in der Form
der Aerobic, zu zweit oder in der Gruppe. Je nach Lust und Laune fließen auch Impulse aus
Standard und Lateinamerikanischem Tanz ein.

Kampf und Sport
Wie kämpfe ich und wie kann ich mich verteidigen? Mit wem lege ich mich an und wer ist wie
stark? Es gibt einen Bereich zum Ausprobieren und einen für Trockenübungen ohne
Körperkontakt.

AG Helleum
Wieso, Weshalb, Warum? Kinder erforschen spielerisch die Umwelt, Technik und
Naturphänomene, wie zum Beispiel: Wie stark ist der Wind? Die Kinder können ihrer Neugier
freien Lauf lassen.

Strickliesel AG
Kinder werden mit Wolle, Stricknadel und der Strickliesel bekannt gemacht. Mit Geduld und
Ausdauer stricken die Kinder sich tolle Dinge, dabei wird insbesondere die Feinmotorik
gefördert.

AG Puppenspiel
Mit Puppen und Puppenhäuser haben die Kinder viel Freude am gemeinsamen Spiel. Durch
eine Vielzahl von Sprachanreizen kommen die Kinder miteinander in den Austausch. Des
Weiteren wird die Fantasie und Kreativität der Kinder angeregt und gefördert.

Gesellschaftsspiele AG
Die Kinder haben Spaß und Freude am gemeinsamen Spielen. Hierbei lernen sie Regeln
einzuhalten und die Spiele zu Ende zu spielen. Des Weiteren geben Gesellschaftsspiele
viele Sprachanreize und laden zum sozialen Miteinander ein.

Näh-AG
Nicht nur Erwachsenen macht Nähen Spaß – auch Kinder haben Spaß und Freude daran.
Nadel und Faden in die Hand zu nehmen. Sie verwenden verschiedene Stoffe und Zubehör,
um ihre eigenen Ideen kreativ umzusetzen.

Psychomotorik
In der Psychomotorik AG soll die Grob - und Feinmotorik der Kinder spielerisch gefordert und
gefördert werden. Sie sollen ihre eigenen Grenzen kennenlernen und überwinden. „Mut zum
Ausprobieren“ ist das Motto dieser AG. Dabei nutzen wir verschiedene Räumlichkeiten,
welche unterschiedliche Ansprüche an die Kinder stellen. Das Angebot richtet sich an die
Klassenstufen 1-4.

Hundeführerschein
Für diese AG besucht uns einmal wöchentlich die ausgebildete Therapiehündin „Sara“.
Durch Sara sollen die Kinder einen respektvollen Umgang mit anderen Lebewesen erlernen.
Sie übernehmen Verantwortung und entwickeln ein Fürsorgegefühl. Das Angebot richtet sich
an die Klassenstufen 2-6. Am Ende des Kurses und nach einer erfolgreichen Zeit am Tier,
erhalten die Kinder dann einen „Hundeführerschein“.

Mädchensport
In dieser AG können die Mädchen der Klassenstufe 1-3 einmal wöchentlich sportlich aktiv
werden. Dabei finden die Angebote an verschiedenen Sportgeräten oder im
Mannschaftssport statt. Die Förderung der eigene Körperwahrnehmung und Koordination
spielen hierbei eine wichtige Rolle. Vor allem soll den Mädchen aber ein sicherer Raum
geboten werden, in welchem sie ihr Selbstbewusstsein stärken und eigene Interessen
umsetzen können.

Handball-AG
In unserer Handball-AG können die Kinder die Grundlagen dieses intensiven und
interessanten Sportes entdecken. Angeleitet werden sie dabei von einem ausgebildeten
Trainer. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, alle sind willkommen!!

