
AG-Zeit
1. Halbjahr 2022/2023

� 030/64169556  oder   �            0151/21057229
Schule an den Püttbergen

�              Fürstenwalder Allee 182, 12589 Berlin

Mittwoch (14:45 Uhr - 16:00 Uhr) 

Theaterwerkstatt
Du liebst es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und 
dich zu zeigen? Möchtest du mutiger vor der Klasse 
werden? Mit Übungen und Spielen lernst du aus dem 
Stegreif kleine Szenen darzustellen, unterstützt von dei-
nem kleinen Publikum.

Alles Medien oder was?
Du möchtest mehr als nur am Handy spielen?
Programmiere am Tablet, kontrolliere Mini-Roboter, 
gehe auf digitale Schatzsuche oder lerne den Umgang 
mit der Digitalkamera mit anschließender Bildbearbei-
tung

Handlettering
Erschaffe deine eigenen Designs! Wenn du gern 
schreibst, noch dazu besonders schön oder elegant, 
dann bist du hier richtig. Du lernst verschiedene 
Zeichen- und Schriftarten kennen und bekommst ein 
Gefühl für Farben. 

Murmel-Maniax
Konstruieren ist genau dein Ding  und du setzt gern 
immer wieder neue Ideen um? Dann bist du hier 
richtig. Probiere dich aus, lass ganze Murmelbahnwelten 
entstehen. Am Ende zeigt sich ob, wie schnell oder 
langsam deine Murmel ans Ziel gelangt. 

Alles was fliegt und summt
Kümmere dich unter fachgerechter Anleitung um die 
Schulbienen. Wie ist die Nahrungsquelle für die nützli-
chen Tiere sichergestellt und was kannst du außer Honig 
noch gewinnen? Spiele und Bastelangebote sorgen für 
Abwechslung und lassen dich am Thema bleiben.

Alles außer Fußball
Komm mit auf eine Reise durch die Welt des Sports: 
Von A: wie American Football bis Z: wie Zweifelderball.
Lass dich überraschen!

Malort (5-Wochen-Rhythmus)
Jeder ist ein Künstler! Entfalte dich malerisch in 
entspannter Atmosphäre und nimm dein Kunstwerk 
anschließend mit nach Hause.

Hofspiele
Triff dich mit Freunden und entwickle eigene Spiel-
ideen auf unserem riesengroßen Schulhof. Bei Regen 
oder Sturm kannst du zwischen verschiedenen Indoor-
aktivitäten spontan wählen. Entscheide dich bitte für 
den Hof, wenn du früher als 16 Uhr gehen wirst.
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Fairplay (5-Wochen-Rhythmus)

Ringeln, Rangeln, Raufen- wieviel Kraft spürst du in 

dir und wie kannst du sie sinnvoll einsetzen? Du 

lernst spielerisch deine Grenzen sowie die der 

anderen kennen und machst erste Erfahrungen mit 

Selbstverteidigung. 

Wundertüte
Es wird kunterbunt und du darfst jedes Mal gespannt 
sein, was dich erwartet. Kreativ, spannend oder 
verspielt. Langeweile kommt hier sicher nicht nicht auf! 
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Theaterwerkstatt
Phase 1



Dienstag (14:45 Uhr - 16:00 Uhr) 

Werwolf
Schlüpfe in die Rolle eines Dorfbewohners und fi nde 
mit Hilfe der Dorfgemeinschaft heraus, wer sich nachts 
in einen düsteren Werwolf verwandelt.

Ab ins Beet!
Welche Pfl anzen umgeben uns und wie erwacht 
unser Schulgarten wieder zum Leben? Du gestaltest mit, 
erprobst verschiedene Handwerkstechniken und kannst 
Ideen kreativ und geschickt umsetzen.

Mein Freund der Ball
Du bewegst dich gern? Werfen, fangen, dribbeln – was 
machst du davon am liebsten? Bei lustigen Spielen 
rund um den Ball lernst du, wie du deine Kraft richtig 
einsetzen kannst  und wie du im Team Ziele erreichst. 

Schmuck-Werkstatt
Ob Perlen verschiedenster Art oder Fimo – lass 
deiner Kreativität freien Lauf! Mit Hilfe passender Werk-
zeuge kreierst du deine eigenen Schmuckstücke oder 
reparierst deine Lieblingsteile. 

Ratatouille
Mmmhh… besonders lecker ist es, wenn Essen selbst zube-
reitet wird. Mit frischen Zutaten wird geschnippelt, gerührt 
und gekocht und natürlich hinterher auch gegessen. Schau 
nach, was der Schulgarten an leckerem Obst oder Gemüse 
dafür bereithält und hilf mit, ein Kochbuch zu gestalten.  

Entspannungsoase
Mache es dir gemütlich und erhole dich vom Alltag. 
Warmes Licht, ruhige Musik, Igelballmassagen oder 
wunderschöne Traumreisen entführen dich in die Welt 
angenehmer Gefühle. Auch Malen bei entspannter 
Musik lässt dich für den Nachmittag Kraft tanken.

Knobelfix?
Rätseln und knobeln macht Spaß und trainiert 
dein Gehirn. Gemeinsam wird nach Lösungen gesucht 
und das Ergebnis gefeiert! 

Hier spielt die Musik!
Singen verbindet Menschen, weckt Gefühle, macht Spaß. 
Wie mache ich mit meinem Körper Musik? Und was hat die 
Natur damit zu tun? Begib dich auf eine Reise durch 
die Welt der Musik und entdecke neben deiner Stimme 
deine kreative Seite. 
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Verstickt & zugenäht
Den Kopf auf deinem selbstgenähten Kissen, die Stif-
te im selbst angefertigten Mäppchen…  Wenn du 
endlich nähen kannst, entstehen unter anderem aus alten 
Kleidungsstücken plötzlich schöne Dinge, die du gut 
gebrauchen kannst. Worauf wartest du? 

Hofspiele
Triff dich mit Freunden und entwickle eigene Spiel-
ideen auf unserem riesengroßen Schulhof. Bei Regen 
oder Sturm kannst du zwischen verschiedenen Indoor-
aktivitäten spontan wählen. Entscheide dich bitte für 
den Hof, wenn du früher als 16 Uhr gehen wirst.
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Allgemeine Informationen 
Unser vielfältiges AG-Angebot wird von 

einem tollen Team aus kompetenten 
Pädagogen des SPBs durchgeführt. 
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Hier entscheidest du dich zu Beginn für
eine AG, die du dann regelmäßig bis zu

den Winterferien besuchst.
Feste AGs haben den Vorteil, dass es bei
einem Thema bleibt und du immer mit
den gleichen Kindern zusammen bist.

feste AG

Hier meldest du dich bitte wie immer ab, 
wenn du nach Hause gehst. 

Liebe Eltern, bitte vermeiden Sie die 
Abholung Ihres Kindes während der 
Projektzeit, um den Kindern einen 

störungsfreien Ablauf zu ermöglichen.

offene AG
Jede Woche kannst du dich für eine 

neue offene AG entscheiden. 
Du hast die Chance verschiedene 

und spannende AGs kennenzulernen.

Zentrale Abmeldung
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