CHANCENPATENSCHAFTEN-PROJEKTIDEEN, DIE TROTZ
PANDEMIE FUNKTIONIEREN KÖNNEN
Im Folgenden stellen wir Projektideen vor, welche mit möglichst wenig Aufwand für die
Engagierten vor Ort einen großen Effekt für die ChancenpatenschaftenProjektteilnehmenden haben – auch dann, wenn diese mal nicht zusammen in der Kita oder
Schule anwesend sein können.
Die Projektideen sind Anreize und Ideen, die gern so übernommen oder auch angepasst
bzw. neu entwickelt werden können.
➔ Ziel ist eine Förderung von Teilhabe z.B. an Bildung und Kultur in den momentan
besonders schwierigen Zeiten.
➔ WICHTIG: Bitte jeweils VOR Absprache mit den Anbieter*innen mit dem
Chancenpatenschaften-Team Rücksprache halten, um eine Förderung für Ihren Standort
abzustimmen und bewilligt zu bekommen.

PROJEKTIDEEN FÜR DRAUßEN
•

Hühnerwochen (Berlin und Brandenburg)
o

•

Hühner mieten z.B. unter https://www.huhn-to-go.com

Imkerei mit ausgebildeter Fachperson
o

z.B. über die Schul-Imker gGmbH http://die-schul-imker.de/ oder den
bee4us e. V. https://bee4us.berlin/

•

Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung
o

hierfür gibt es versch. Kooperationspartner, die Präventions- und
Unterrichtsprojekte für Schulen anbieten, vgl. z.B.
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/faecherrahmenlehrplaene/faecheruebergreifende-themen/mobilitaetsbildung-undverkehrserziehung/

o

Materialien Und Infos auch hier: https://bildungsserver.berlinbrandenburg.de/verkehrserziehung

•

Garten- oder Ackerprojekte
o

z.B. über die GemüseAckerdemie https://www.gemueseackerdemie.de/

o

oder die Ackerhelden machen Schule gGmbH
www.ackerheldenmachenschule.de

•

Außengeländegestaltung

•

Hüpf- und Bewegungsspiele (z.B. mit Farbe auf den Hof gezeichnet)

•

u.v.m.
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HYBRIDE PROJEKTIDEEN
•

Projekt zur Förderung der sozialen Kompetenzen
o

•

z.B. mit dem Gewaltfrei Lernen e.V. https://www.gewaltfreilernen.de/

Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche
o

z.B. zu Themen wie Cybermobbing, Fake News und Datensicherheit bei
Kathleen Lindner https://katyua.bplaced.net/wordpress/

•

Kinder-Pantomime-Kurs (nur Berlin)
o

•

z.B. bei Selina Senti www.mime-minimale.com

Zirkus zum Mitmachen (erstmal nur Berlin – zu Chancenpatenschaften-

Sonderkonditionen)
o
•

zirkuspädagogischen Konzept von Cabuwazi https://cabuwazi.de/

u.v.m.

DIGITALE PROJEKTIDEEN
•

Online-Zeichenkurs
o

z.B. sich über Illustrationen ausdrücken bei www.mix-malt.de (spezielles

Konzept für die Chancenpatenschaften)
•

Online Kinder-Yoga
o

z.B. jeden Donnerstag für Kinder von 5 bis 10 Jahren bei Frau Rhenisch
https://stefanie-rhenisch.jimdosite.com/kurse-und-workshops/

•

Online-Gesangskurs
o

z.B. von und mit Marcus Ullmann https://www.marcusullmann.de/Unterrichtsangebot/gemeinsam-lernen-kinder.html

•

Online-Lerntandems mit Unterstützung von digitalen Plattformen
o

z.B. über die Lernplattform für Tandems ab dem Grundschulalter
www.sofatutor.com oder für Tandems der Klassenstufen 1 bis 7
www.scoyo.de

o

abwechslungsreiche Formate und Tandems unterstützen sich gegenseitig

•

digitaler Fotoworkshop

•

Digitale Museumsbesuche

•

Digitale Theater-Tandemsz.B. die Angebote Berliner Theater:
o

https://www.deutschestheater.de/junges-dt/programm/junges-dt-live-unddigital/

o
•

oder https://www.berliner-ensemble.de/BE-at-home

u.v.m.
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