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Neue Projekte in 2020 geplant  
 
Liebe Kinder, liebe Eltern,  
 
wir möchten Euch alle herzlich im zweiten Schulhalbjahr begrüßen und hoffen, dass Ihr alle schöne 
Winterferien hattet!  
 
Wir haben die letzten Monate genutzt, um den Förderverein ein wenig umzustrukturieren und uns in 
Absprache mit der Schulleitung entschlossen, künftig besonders Projekte aus drei Schwerpunkten zu 
fördern: Kreativität, Naturwissenschaften und Bewegung. 
 
Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir Euch heute eine Reihe neuer AGs vorstellen können, die wir als 
Förderverein unterstützen (organisatorisch und/ oder finanziell) und teilweise selbst ins Leben gerufen 
haben, und die wir im nächsten Halbjahr als Pilotprojekte starten möchten. 
 
Die AGs sind für alle Kinder offen, das heißt auch für Kinder, die keinen Hortvertrag haben. 
Daher wird für fast jede AG eine kleine Zuzahlung durch die Eltern notwendig, um die höheren Kosten 
bei frei finanzierten Angeboten abzufedern und auch, um für Verbindlichkeit (feste Teilnahme) zu sorgen. 
Die AGs werden erst einmal für die zweite Schuljahres-Hälfte  angeboten.  
 
Forscher AG 
Für die Klassen 1-3 beider Standorte (Koppenplatz und Bergstraße) wird es eine Forscher-AG geben, 
die von der unabhängigen gemeinnützigen Organisation ScienceLab e.V. durchgeführt wird. Die Kinder 
können gemeinsam das Universum erforschen und durch Experimente lernen, wie schwer Wasser ist, 
wie man Kälte selbst erzeugt, oder dass Töne auf Wellen wandern und vieles mehr. 
Die AG soll den naturwissenschaftlichen Schwerpunkt der Schule spielerisch in das Nachmittags-
programm der Kinder integrieren. Science Lab erarbeitet in Abstimmung mit dem Lehrplan und den 
Lehrkräften das passende Angebot für die Schüler*innen.  
 
Choreografie & Tanz AG 
Für die Choreografie & Tanz AG (Klassen 1-6) konnten wir eine großartige New Yorker Tänzerin und 
Choreografin gewinnen. Kelsey Wildman, die an der Performing School The Center (www.thecenter-
berlin.de) Ballett, Contemporary Dance, Jazz Dance und Yoga unterrichtet, wird mit den Kindern 
tänzerisch die Körperkoordination, Ausdruck und Kreativität fördern und den Körper so mit neuen 
Fähigkeiten ausstatten. Die Kinder werden Choreographien lernen, entdecken, aber auch selbst 
erarbeiten.  
Der Unterricht findet in deutscher (Level A2) und englischer Sprache statt. 
 
Pop-Tracks selbstgemacht 
Die AG spricht vor allem die 6. Klassen an und wird von Andreas Pfaff, Musiker und Vater an der 
Grundschule durchgeführt. Die Kinder werden mit iPads zu eigenen Musik-Produzenten, kreieren 
Samples, Drumloops, Basslinien und Melodien und erschaffen damit eigene Songs. So wird die 
Medienkompetenz gestärkt, die Kreativität angeregt, musikalische Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet und 
vielleicht schlummernde Talente entdeckt. Das Angebot ist niedrigschwellig, setzt keine musikalischen 
Vorkenntnisse voraus und wird finanziert vom Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung und zusätzlich 
unterstützt vom Förderverein.  
 
 
 


