Programm „Spielen statt gammeln“ 21. & 22. Dezember 2020
Montag:
09:30-10:30 Uhr
10:30-10:40 Uhr

Raum 1
Gemeinsamer Start (Speed
Dating…)
Pause

Raum 2
Gemeinsamer Start (Speed
Dating…)
Pause

10:40-11:10 Uhr

Wer bin ich?

Kummerkasten - Live

11:10-11:20 Uhr

Pause

Pause

11:20-11:50 Uhr

Hip-Hop

Ich packe meinen Koffer…

11:50-12:00 Uhr

Pause

Pause

12:00-12:30 Uhr

Pimp Your Mask

Glück

12:30-13:30 Uhr

(gemeinsame) Mittagspause

(gemeinsame) Mittagspause

13:30-14:00 Uhr

Montagsmaler

14:00-14:10 Uhr

Gesprächsrunde
Selbstbewusstsein
Pause

14:10-15:00 Uhr

Abschlussrunde

Abschlussrunde

Dienstag:
09:30-10:30 Uhr

Rätselspiel

Rätselspiel

10:30-10:40 Uhr

Pause

Pause

10:40-11:10 Uhr

Basteln (Weihnachtssterne)

Creative Writing

11:10-11:20 Uhr

Pause

Pause

11:20-11:50 Uhr

Weihnachtsmusik & Tee

Werwolf

11:50-12:00 Uhr

Pause

Pause

12:00-12:30 Uhr

Die perfekte Weihnachtskarte

Among us

12:30-13:30 Uhr

(gemeinsame) Mittagspause

(gemeinsame) Mittagspause

13:30-14:00 Uhr

Weihnachtsgeschichten

Tabu/Activity

14:00-14:10 Uhr

Pause

Pause

14:10-15:00 Uhr

Abschlussrunde (Heißer
Rücken & Feedback-Runde)

Abschlussrunde (Heißer
Rücken & Feedback-Runde)

Pause

Luisa, Anna, Paulina, Chrissy, Hanna, Adina, Laura

Programm „Spielen statt gammeln“ 21. & 22. Dezember 2020
Liebe Schülerinnen, Liebe Eltern,
damit trotz Lockdown keine Langeweile aufkommt, haben wir uns ein abwechslungsreiches Programm für euch
überlegt, welches verschiedenste Bereiche an Kreativität und Spaß abdeckt. Es werden immer zwei Räume
angeboten, in welchen ihr mit uns zusammen coole Sachen basteln, spielen oder euch unterhalten könnt.
Hier mal ein paar Einblicke, was euch in den unterschiedlichen virtuellen Räumen erwartet:
Damit ihr am Montag ein wenig kreativ werden könnt, bieten wir das Montagsmalern an. In diesem Projekt dreht
ich alles um Kreativität...
Einerseits besteht die Möglichkeit, Malaufgabenrätsel ähnlich wie beim Spiel Activity zumachen. Es besteht aber
auch die Option einfach eine Mal-Runde zu starten, in der jede Malt was sie möchte und die kleinen
Künstlerinnen sich untereinander inspirieren und austauschen können. Geführt wird das Ganze von der nicht
ganz so künstlerisch begabten Christin. 😉
Wir haben auch ein ernsteres Thema am Start für euch: eine Gesprächsrunde über das Selbstbewusstsein,
geleitet von der lieben Adina.
Ihr startet mit einer Einstiegsfrage: „Was sind die ersten drei Wörter, die mir zu mir selbst einfallen? Sind sie eher
positiv oder negativ?“
Im Gespräch mit der Gruppe überlegt ihr euch, woher die Dinge kommen, die ich über mich selber denke? Sind
sie von Familie/Freundes-/Bekanntenkreis übernommen, oder kommen sie aus mir selber? Drehen sie sich um
mein Äußeres, oder um meine Fähigkeiten und Wesenszüge?
Anschließend bekommt ihr von der Adina ein bisschen Input darüber, wie ihr euch selbst wertzuschätzen lernt,
wie ihr euch gegen Gemeinheiten behaupten könnt und wo Kritik an euch selbst vielleicht angebracht ist, aber
wie ihr dennoch gut damit umgehen könnt.
Nach einem schönen Abschluss für das Thema, bekommt ihr noch eine kleine Selbstwertschätzungs-hausaufgabe
über die Ferien, aber keine Angst ihr werdet Spaß damit haben… 😊
Im Workshop „Glück“, begleitet euch die Laura durch Themen wie „Was bedeutet Glück für mich?“, „Was sind
meine Stärken bzw. was macht mich glücklich?“, und vieles mehr.
Wie soll man klassische Gesellschaftsspiele in Zeiten von Corona spielen, wenn größere Gruppen vermieden
werden sollen?? Ganz einfach: Am Dienstag im Workshop Tabu/Activity...
Dort werden Wir, das Team des „Spielen statt gammeln“, mit den Jüngsten unserer Schulfamilie klassische
Gesellschaftsspiele spielen. Wir versprechen lustige Aufgaben in den Kategorien Malen, Erklären und Pantomime
und versichern eine Menge Spaß.
Mit Hanna wollen wir euch im "Kummerkasten-Live" einfach eine Möglichkeit geben, über die Probleme zu
reden, die sich durch Corona bzw. die Quarantäne angestaut haben. Das Ziel des Ganzen ist natürlich nicht nur
über diese Probleme zu sprechen, sondern - soweit es geht - Denkanstöße und kreative Möglichkeiten zu liefern,
um mit diesen möglichst gut zurechtzukommen.
Kreativ sein dürft ihr natürlich auch noch an anderer Stelle und zwar in den Workshops Creative Writing, Die
perfekte Weihnachtskarte, bei Pimp Your Mask und beim Basteln von Weihnachtssternen. Keine Sorge, außer
ein paar Blätter Papier, einer Schere und etwas Kleber, sowie einem Stift, super guter Laune und einer
Einmalmaske benötigt ihr nichts für diese Bastelaktionen.
Bei Pimp Your Mask, dürft ihr mit der Luisa eure Einmalmasken hübsch verzieren und im Workshop Creative
Writing, schreibt ihr mit der lieben Hanna ein paar Weihnachtsgedichte oder -geschichten, die ihr dann ganz
perfekt in eure mit der Anna gebastelten Weihnachtskarten schreiben könnt.
Für die unter euch, die gerne auch etwas aktiv sind, bieten wir eine virtuelle Hip-Hop Stunde an. Ihr braucht dafür
nur etwas Spaß am Tanzen zu haben. 😊
Mit Frau Ernst könnt ihr euch dann wieder etwas entspannen und einmal mit einem schön warmen Tee
Weihnachtslieder hören und euch unterhalten und einmal Weihnachtsgeschichten lesen. Das wird bestimmt
super gemütlich…
Wir hoffen und freuen uns sehr drauf, all unsere Pläne mit euch in die Tat umzusetzen.
Euer „Spielen statt gammeln“-Team
Adina, Anna, Christin, Hanna, Laura, Paulina, Frau Ernst und Luisa

