
Workshops 2018 / 2019  

Wir bieten in diesem Schuljahr 6 Workshops an.  

(Warum so viele? Durch eine größere Anzahl an Gruppen, können wir die 

Kinderanzahl pro Gruppe kleiner halten, wodurch wir intensiver mit den Kindern 

betreuen können. Außerdem sind wir flexibler bei Krankenständen und können 

mehr anbieten und andere Gruppen unterstützen. (z.B. Kreativ Workshop -> Theater 

Gruppe)   

Welche Workshops stehen zur Auswahl? 

o Gesundes Leben 

o Entspannungstechniken 

o Spaß am Lernen 

o Kreativ-Workshop 

o Theater und Schauspiel  

o Gebärdensprachchor  

Diese werden einmal wöchentlich, je eine Stunde, im Zeitraum von Anfang 

Oktober bis Ende Mai abgehalten. 

(Da durch Feiertage oder andere Umstände Workshops ausfallen, wird die Zeit 

vor allem im 2. Semester zu knapp, um etwas Großartiges zu leisten. In einem 

Jahr können wir das jeweilige Thema den Kindern wesentlich besser und 

intensiver näherbringen!)   

Ende Mai beenden wir die Workshops mit einem großen Sommerfest bei dem 

sich die jeweiligen Gruppen präsentieren dürfen.   

(Dies dient einerseits dazu den Eltern zu zeigen, was wir im Laufe des Jahres mit 

den Kindern gemacht haben, andererseits als Werbung und Motivation für die 

Hortkinder im darauffolgenden Jahr sich für eine andere Gruppe anzumelden.) 

Wie könnte so ein Sommerfest gestaltet werden? 

Wir machen bereits einige Wochen vorher Werbung und laden alle Eltern und 

Erziehungsberechtigten der Kinder ein. Der große Aufhänger wird ein 

Theaterstück sein. Der Gebärden-Chor wird mit eingebunden. Der 

Kreativworkshop unterstützt dieses Theaterstück, in dem es das Bühnenbild und 

Kostüme bastelt. Der Gesund-Leben-Workshop wird (gegen freie Spenden) ein kleines 

gesundes Buffet organisieren und mit Fotos veranschaulichen, was sie unter dem 

Jahr gemacht haben! Der Kreativ-Workshop wird außerdem Kunstwerke 

ausstellen und einen kleinen Basar errichten. Es wird ein kleiner Bereich 

abgegrenzt, wo Entspannungstechniken stattfinden. Zusätzlich können wir mit 

dem Kindergartenhort oder andern Kollegen/innen sprechen, ob sie weitere 

Ideen haben und sich am Sommerfest beteiligen möchten.  



Welches Programm bieten die Workshops? 

o Gesundes Leben 

Im Zuge dieses Workshops soll den Kindern ein gesunder Lebensstil vermittelt werden. 

Mithilfe von Bewegungsspielen, Kocheinheiten, gemeinsamen Einkäufen und Gärtnerei 

wird den Kindern nähergebracht, wie man seinen Körper fit und gesund hält.  

 

Der Workshop soll einen Ausgleich zum Schulalltag darstellen und den Kindern 

Freude an gesunder Ernährung, der Natur und Bewegung näher bringen. Es soll ein 

Zeitpunkt zum Auspowern, Entspannen und schöpferischem Tun sein. (max. 12 Kinder!) 

 

Vorläufige Ideen:  

 Anbauen von eigenen Gemüse 

 Obstsalat machen 

 Staffellauf 

 Smoothies selber machen 

 Hindernis Parcours 

 Phantasiereise 

 Sirup/Marmelade selber machen 

 Gemeinsames Einkaufen (worauf man beim Einkaufen achten sollte)  

 

o Spaß am Lernen  

Soll ein zusätzliches Programm sein, welches Kinder beim Bewältigen ihrer 

Hausaufgaben und zusätzlichen Schulaufgaben hilft. Oft gibt es während der 

Lernstunde keine Zeit für Referate und Aufsätze. Wie gestaltet man ein Plakat? Was 

schreibe ich da rauf und was lasse ich weg? Welche Bilder kann ich verwenden? Wo 

finde ich passende Bilder und Informationen?  Wie gestalte ich ein Handout? 

 

Wie schreibe ich Aufsätze? Wie komme ich zu Ideen für Aufsätze?  

Wie lerne ich die 1x1-Reihe, so dass es Spaß macht? Welche Lernspiele sind für mich 

geeignet? Wie kann ich mir Englisch-Vokabeln am besten merken? Wie lerne ich für 

meine bevorstehende Schularbeit am besten? 

 

Diese Gruppe soll KEINE Nachhilfe-Gruppe sein. Sondern gezielt dem Kind helfen 

sich selbst zu helfen!  

 

 

o Entspannungstechniken 

Schulkinder müssen Stillsitzen, haben Konzentration und Leistungsdruck. Ihrem 

angeborenen Bewegungsdrang und Spieltrieb können sie oft nicht mehr ausreichend 

nachkommen. Viele fühlen sich eingeengt und überfordert. Das zeigt sich oft in 

Unruhe, Stimmungsschwankungen und Konzentrationsschwäche.  

 

Kindern machen Entspannungstechniken unheimlichen Spaß, denn sie üben nicht nur 

die Katze, den Hund oder den Löwen, sie verwandeln sich in einen!  



 

Durch Entspannungsübungen können sie dabei ihre Selbstwahrnehmung, ihre 

Kreativität, ihr Körpergefühl, und ihr soziales Miteinander verbessern. 

 

o Kreativ-Workshop  

Wir wollen nicht nur der Theatergruppe unter die Arme greifen, sondern auch viele 

schöne und praktische Sachen basteln. Wir schauen uns die aktuellen Trends der 

Kreativszene an und setzen sie um. Basteln zum Thema Jahreskreis, werden versuchen 

den Hortbereich ansprechend zu gestalten. Wir haben vor, einen Basar zum 

Sommerfest zu gestalten, wo wir mit den Spenden den Workshop des kommenden 

Jahres weiterfinanzieren könnten. 

 

o Gebärdensprachchor  

Früher hatten wir einen sehr beeindruckenden Kinderchor. Die Kinder waren schwarz 

gekleidet und ihre Hände strahlten blitzweis hervor. Unser Ziel ist es, wieder solch 

einen Chor zusammen zu stellen und am Jahresende einen Auftritt zu organisieren. Die 

Kinder singen und gebärden gleichzeitig den Liedertext. Die Gebärdensprache wird so 

besser gefestigt und das Lernen macht viel mehr Spaß!  

 

o Theater und Schauspiel Gruppe  

Ein kreatives Theaterstück macht am meisten Eindruck und lockt die stolzen Eltern in 

unsere Schule. Die Kinder lernen Selbstvertrauen und Stärke. Denn so ein 

Bühnenauftritt verlangt großen Mut. Die Kinder sind immer mit Freude dabei und 

haben Gelegenheit sich wie kleine Stars zu fühlen.  

 

 

 

  



  

  

  


