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Sehr geehrte Eltern,  
 

wir heißen Sie und Ihre Kinder ganz herzlich zu unserem Hortprogramm 
willkommen. Diese Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen 

Angebote im außerschulischen Programm der Internationalen Schule Potsdam. 
Eine Besonderheit unseres diesjährigen Programms besteht u.a. in den erweiterten 
Angeboten für unsere Schüler durch externe Kooperationspartner, aber auch durch 

unsere neue Hort-Bibliothek. All dies macht unser Hortangebot vielfältiger und 
attraktiver, worüber wir uns sehr freuen. 

Neben diesen neuen Angeboten werden Sie aber auch einige „Klassiker“ im 
Programm wiederfinden.  

Bei Fragen zu den einzelnen Arbeitsgemeinschaften können Sie den Hort unter 

hort@school-international.de erreichen. 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und auf eine gute Zusammenarbeit! 

Bitte beachten Sie, dass die Angebote nur unter Pandemie-Vorbehalt stattfinden 

können. 

 

Christian Schnebel 

Hortleitung 

 

 

Dear Parents,  

We would like to welcome you and your children to our after-school program. 

This brochure provides you with an overview of the various after-school 

programs offered at the International School Potsdam. A special feature of this 

year's after-school program is the expanded offerings for our students through 

external cooperation partners as well as our new after-school library. All this 

makes our after-school program more diverse and attractive, which we are very 

happy about. 

In addition to these new offers, you will also find some "classics" in the program.  

If you have any questions about the individual after-school programs, you can 

contact the after-school program at c.schnebel@school-international.de  

We are looking forward to your children and to a good cooperation! 

Please note that the offers can only take place under the proviso of a pandemic. 

 

Christian Schnebel 

Head of after-school care 

mailto:hort@school-international.de
mailto:c.schnebel@school-international.de
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Als weltoffene, innovative, international ausgerichtete Schule setzen wir uns für 
alle Kinder und Jugendlichen und deren Lernerfolg ein. 

Wir geben den Jugendlichen Übersetzungshilfen für die Zukunft, fordern sie 
heraus und muten ihnen etwas zu.  
Wie sieht die Zukunft aus? Wer weiß schon, welche Fachkompetenzen verlangt 
werden? 
Wir setzen uns dafür ein, den Jugendlichen aufzuzeigen, wer sie selber 

sind – Menschen, Persönlichkeiten, ausgestattet mit sozialen und 
personalen Fähigkeiten. Wir unterstützen sie, gute Gewohnheiten aufzubauen. 

Wir begreifen die Schüler als Verbündete in einer gemeinsamen Sache. 
Wir setzen uns für eine wertschätzende Schulkultur ein. Wir wissen, dass 
ein positives Schulklima und ein soziales Miteinander unter den Schülern 

die Lernleistung positiv beeinflusst. Wir setzen uns für die Potentialentfaltung der 
Lernenden ein und unterstützen sie dabei, ihre Stärken zu stärken, und 

ermutigen sie, ihren Weg zu gehen. 
Wir schaffen eine angstfreie, entspannte Arbeitsatmosphäre und eine 

vertrauensvolle Schüler-Lehrer-Beziehung. Erfolgserwartungen werden 
gemeinsam mit den Schülern geklärt und festgehalten. In regelmäßigen 
ressourcenorientierten Feedbackgesprächen werden sie weiterentwickelt. 

Wir setzen uns für eine vielfältige, digitale Unterrichtsvorbereitung ein und 
nutzen keine Arbeitsblätter. 

 
Was müssen wir tun, damit der einzelne Lernende möglichst erfolgreich 
lernt? Was braucht jedes Kind, damit es Erfolg hat? 

 
Wie lässt sich die Zeit so gestalten, dass der Einzelne in die Situation 

versetzt wird, sich aktiv und konstruktiv mit seiner schulischen und 
persönlichen Entwicklung auseinanderzusetzen? 

As a cosmopolitan, innovative, internationally oriented school, we are committed 

to all children and young people to promote their learning success. 

We provide the young people with supportive aids for the future and our aim is 

to challenge them to push forward. What does the future look like? Who knows 

what will be required in five years from now?  

We are committed to showing young people who they really are - humans, 

personalities, equipped with unique social and personal skills. We support them 

in building good habits. We see students as allies in a common cause. We are 

committed to an appreciative school culture. We know that a positive school 

climate and social interaction among the students positively influences their 

learning performance.  

We are committed to developing the potential of our students and we are 

strengthening their abilities and encourage them to go their own way. We create 

an anxiety-free, relaxed working atmosphere and a trusting student-teacher 

relationship. Expectations of success are clarified and maintained in interaction 
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with the students. For this we established regular, resource-oriented feedback 

sessions. 

We are committed to diverse, digital lesson preparation and do not use paper 

worksheets.  

 

What do we need to do to ensure that individual learners are as successful as 

possible? 

What does each child need to be successful?  

 

How can we organize time in such a way that the individual is put in a position to 

actively and constructively engage with their academic and personal 

development? 
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Mit Beginn des neuen Schuljahres startet auch wieder unsere Hort-Betreuung vor 

und nach der Schule. Gern möchten wir Ihnen nachfolgend einen komprimierten 

Überblick über unsere Angebote im Hort geben. 

- Die Öffnungszeiten sind von 7.00 bis 8.00 h (Frühbetreuung) und von 14.30 

bis 18.00h (Nachmittagsbetreuung), am Freitag von 14:00-17:00h. 

- Wir bitten Sie, die vereinbarten Betreuungszeiten einzuhalten. 

- Überzieht ein Kind einmalig ungeplant die vereinbarte Betreuungszeit, so 

informieren Sie die Hortmitarbeiter bitte darüber (über die Edupage App 

unter „Hort“ oder ab 14:30h). Bitte beachten Sie das bei 

Vertragsüberschreitungen Kosten anfallen können 

- Benötigen Sie kontinuierlich verlängerte Betreuung (bis maximal 18.00h), 

so besteht ggf. die Möglichkeit Ihr Betreuungsvolumen aufzustocken. Bei 

Interesse sprechen Sie bitte die Hortleitung an.  

- Für alle Rückfragen stehen Ihnen die Hortleitung täglich innerhalb der 

Sprechzeiten von 10.00 – 14.30 Uhr gerne zur Verfügung.  

- Nachrichten an den Hort: Bitte nutzen Sie die Edupage App („Hort“) 

primär für Informationen, die den Tagesablauf des Hortes (Abmeldungen, 

Tagesvollmachten, etc.)  betreffen. Für Nachrichten die an einzelne 

Mitarbeiter des Hortes gerichtet sind, nutzen Sie bitte ausschließlich die E-

Mail-Adresse des jeweiligen Mitarbeiters. Beachten Sie, dass 

Abholvollmachten und Tagesinfos unbedingt bis 11:45h an den Hort 

geschickt werden müssen, um berücksichtigt zu werden. 

 

With the beginning of the new school year, our after-school care before and after 

school starts again. We would like to give you a condensed overview of our after-

school care services. 

- The opening hours are from 7:00 to 8:00h (early care) and from 14:30 to 

18:00h (afternoon care) on Fridays 14:00-17:00h. 

- We ask that you adhere to the agreed upon care times. 

- If a child unplanned exceeds the agreed care time, please inform the after-

school care staff (via the Edupage App under "Hort"). Please note that costs 

may be incurred for exceeding the contract hours. 

- If you need continuous extended care (until 18:00h as a maximum) it may 

be possible to upgrade your caretime hours. If you are interested, please 

contact the after school management.  

- If you have any questions, please do not hesitate to contact the after-school 

management daily during office hours from 10:00 - 14:30h.  

- Messages to the after-school care center: Please use the Edupage App 

("Hort") primarily for information concerning the daily routine of the after-

school care center (cancellations, daily authorizations, etc.). For messages 

addressed to individual employees of the after-school care center, please 

use only the email address of the respective employee. Please note that 

pick-up authorizations and daily information must be sent via Edupage  to 

the after-school care center (“Hort”) by 11:45h in order to be considered. 
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Abholregelung / Collecting your child 

 

- Wir bitten darum, die Kinder bei der Abholung immer ausschließlich bei 

dem zuständigen Horterzieher bzw. der zuständigen Horterzieherin mit 

dem Tablet persönlich abzumelden. Bitte kalkulieren Sie bei der 

Abholung eventuelle Aufräumzeiten für Ihr Kind mit ein.  

- Stellen Sie unbedingt sicher, dass die Abholung bei dem Check-Out-Dienst 

sicher erfasst wurde. 

- Grundsätzlich dürfen die Kinder nur von Personen abgeholt werden, die 

dafür von den Sorgeberechtigten berechtigt wurden. Bitte füllen Sie das 

beiliegende Formular aus und geben Sie es im Schulsekretariat ab. 

- Sollte Ihr Kind durch einen Dritten (Babysitter, auch nahe Verwandte, 

Freunde, andere Eltern der Schule) etc. abgeholt werden, für den keine 

Abholerlaubnis vorliegt, so muss dies für jeden Einzelfall grundsätzlich 

immer zuvor schriftlich bis spätestens 11.45 Uhr via Edupage (Nur an 

„Hort“) bekannt gegeben werden. Eine Abholung ohne vorherige 

Erlaubnis durch die Erziehungsberechtigten ist grundsätzlich nicht 

möglich!  

- Bitte beachten: Sollte keine Abholerlaubnis vorliegen, können für den 

Abholer lange Wartezeiten entstehen. 

 

- We ask that children always sign out personally with the responsible 

after-school staff with the tablet when they are picked up. Please allow 

for some clean-up time for your child at pick-up. 

- Make absolutely sure that the pickup has been securely recorded with the 

check-out duty. 

- As a ground rule, children may only be picked up by persons who have been 

authorized to do so by the legal guardians of the child. Please fill out the 

enclosed form and turn it in to the school office. 

- If your child is to be picked up by a third party (babysitter, also close 

relatives, friends, other parents of the school) etc., for whom no pick-up 

permission has been given, this must always be announced in advance for 

each individual case in writing by 11:45 the latest via Edupage (Only to 

"Hort"). 

- A pick-up without prior permission by the parent or legal guardian is not 

possible!  

- Please note: If no pick-up permission is available, long waiting times can 

occur for the pick-up person. 
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- Der Hort ist grundsätzlich auch während der Schulferien geöffnet.  

- Lediglich drei Wochen pro Schuljahr bleibt unser Hort geschlossen. Dies sind 

stets die ersten beiden zusammenhängenden Wochen der Sommerferien 

sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Hinzu kommen einzelne 

Schließtage. Alle Betreuungs- & Schließtage werden über die Website der 

Schule in einer Übersicht als Download zur Verfügung gestellt (Änderungen 

vorbehalten). Somit ist eine frühzeitige Planung Ihrerseits möglich.  

- In den Ferienzeiten findet eine Ferienbetreuung statt. In diesem Rahmen 

gestaltet der Hort ein spezielles Ferienprogramm, an dem die Kinder 

ganztägig – abhängig vom gebuchten Betreuungsumfang - teilnehmen 

können.  

- Da die Betreuungszeit in den Ferien ggf. über die von Ihnen gebuchte 

Hortzeit (Hort-Rechtsanspruch) nicht abgedeckt wird, ist es erforderlich 

eventuell fehlende Betreuungszeiträume hinzu zu buchen. Das dafür 

erforderliche Formular finden Sie im Anhang.   

- Die Öffnungszeiten während der Ferienbetreuung erstrecken sich von 8.00 

– 17.00 h. Wir bitten darum, die Kinder bis spätestens 9.30 h zu bringen 

und nicht vor 15.00 Uhr abzuholen. Sollte Bedarf für Frühhort ab 7:00h 

bestehen, benötigen wir eine entsprechende Nachricht. 

- Das Ferienprogramm beinhaltet u.a. verschiedene kreative Aktivitäten sowie 

Tagesausflüge und Unternehmungen. Um die in diesem Kontext 

entstehenden Kosten (etwa für Bahnfahrten, Eintrittsgelder oder zusätzliche 

Materialien) zu decken, erhebt der Hort ggf. einen Zusatzbeitrag, der zuvor 

bekannt gegeben wird und an den jeweiligen Tagen – für die jeweilig neue 

Woche - in bar zu entrichten ist. Einige spezielle Veranstaltungen sind ggf. 

mit einem Teilnehmerbetrag versehen, jedoch ist die Teilnahme an der 

Betreuung in den Ferien generell kostenfrei. 

- Das Ferienprogramm wird Ihnen zum Ferienbeginn als Download oder per 

Edupage bereitgestellt. 

 

 

- The after-school care center is generally also open during school 

vacations.  

- Our after-school care center is only closed for three weeks per school year. 

These are always the first two consecutive weeks of the summer vacations 

and the time between Christmas and New Year. In addition, there are 

individual closing days. All care & closing days are made available in an 

overview as a download on the school's website.  (subject to change). 

Thus, early planning on your part is possible.  

- Holiday care is provided during the vacation periods. In this context, the 

after-school care center organizes a special holiday care program in which 

the children - depending on the amount of care hours booked - can 

participate all day.   

- Since the care time during the vacations may not be covered by the after-

school care time you have booked (after-school care legal entitlement), it 

may be necessary to book any missing care periods in addition. You will find 

the necessary form in the appendix.   

http://school-international.de/wp-content/uploads/2021/11/2022_Hort_Jahresplan.pdf
http://school-international.de/wp-content/uploads/2021/11/2022_Hort_Jahresplan.pdf
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- The opening hours during vacation care are from 8:00 - 17:00 h. We ask 

that children be brought in by 9:30 a.m. at the latest and not be picked up 

before 15:00.  If there is a need for early morning care from 7:00 a.m., 

please let us know. 

- The holiday care program includes various creative activities as well as day 

trips and excursions. In order to cover the costs incurred in this context 

(e.g., for train rides, entrance fees or additional materials), the after-school 

care center may charge an additional fee, which will be announced in 

advance and is to be paid in cash on the respective days - for the respective 

new week. Some special events may have a participation fee, but 

participation in the care during the vacations is generally free of charge. 

- The holiday care program will be made available to you at the beginning of 

the vacation as a download or via Edupage. 
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- Die Hortbetreuung am Nachmittag wird durch ein zusätzliches, kostenfreies 

sowie kostenpflichtiges Angebot an AGs ergänzt. 

- Anmeldeschluss für das AG-Angebot im Schuljahr 2022 / 2023 ist 

Sonntag, der 28.8.2022 

- Eine AG findet nur dann statt, wenn die Mindestteilnehmerzahl erfüllt ist.  

- Die Schüler werden zu Beginn des Schulhalbjahres darüber informiert, 

welche AGs stattfinden, die Eltern werden per E-Mail bzw. Edupage über das 

AG-Angebot informiert.  

- Alle Kurse finden, sofern nicht anders angegeben, in den Räumlichkeiten 

der Schule statt und dauern 60 Minuten. 
 

- After-school care in the afternoon is supplemented by an additional range 
of AGs, both free of charge and for a fee. 

- Registration deadline for the AG offer in the school year 2022 / 2023 is 

Sunday, 28.8.2022. 

- An AG will only take place if the minimum number of participants is met.  

- The students will be informed at the beginning of the school semester which 
AG`s will take place, the parents will be informed by e-mail or Edupage 
about the AG offer.  

- Unless otherwise stated, all courses take place on the school premises and 
last 60 minutes. 

 

 

Externe Angebote durch unsere Kooperationspartner / 

External offers through our cooperation partners 
 

Die externen Angebote werden in der Regel durch externe Kooperationspartner 

angeboten und durchgeführt.  Dies bedeutet, dass auch die Abrechnung über 

diese externen Kooperationspartner abgewickelt wird und dass deren AGBs 

Gültigkeit haben. Sollten Sie Fragen zur Abrechnung haben, wenden Sie sich 

bitte vertrauensvoll an den jeweiligen Anbieter. Die Anmeldeunterlagen 

erhalten Sie, wenn Sie sich an die jeweiligen Anbieter direkt wenden. 

ACHTUNG, bitte beachten: Bei den externen Angeboten durch unserer 

Kooperationspartner gelten abweichende Preise, AGBs und 

Vergaberegelungen. Hier werden die Plätze ggf. in der Reihe ihres 

Eingangs vergeben. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.  

 

The external offers are usually offered and carried out by external cooperation 

partners.  This means that the billing is also handled by these external 

cooperation partners and that their terms and conditions are valid. If you have 

any questions regarding billing, please contact the respective provider. You will 

receive the registration documents if you contact the respective providers 

directly. 
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Please note: For external offers by our cooperation partners, different 

prices, terms and conditions and allocation regulations apply. In this 

case, places will be allocated in the order in which they are received. 

Please note the conditions of participation. 

 

 

 

Die Anmeldung zu den AGs ist nur über diesen Online-Link  möglich. Anders als 

in den Vorjahren ist es nicht mehr möglich sich direkt bei den Hortpädagogen die 

die AGs anbieten anzumelden. Bitte haben Sie Verständnis, dass nur Online-

Anmeldungen berücksichtigt werden können. Einzige Ausnahme sind die 

externen Anbieter (in Rot auf der „Übersicht“) hier gelten deren 

Teilnahmebedingungen. 

 

Ein wichtiger Hinweis: Bitte sprechen Sie vor der Anmeldung mit Ihrem Kind, da 

wir Wert darauf legen, dass die AGs dem Wunsch der Kinder entsprechen.  

 

 

Anmeldungen:   

Sie können Ihr Kind mit Erhalt dieser Broschüre sofort online über diesen Link  

anmelden. Eine Anmeldung ist nur online über den genannten möglich, 

Anmeldungen per E-Mail können leider nicht berücksichtigt werden.   

Wichtig: Wählen Sie nicht mehr als 3 AG`s aus, da aus Kapazitätsgründen im 

Vergabeverfahren nur 3 AG`s pro Kind berücksichtigt werden können. 

   

Anmeldeschluss für die Hort-AGs:  

Sonntag, der 28.8.2022 

Nur Anmeldungen, die bis zu diesem Termin online eingehen, können 

berücksichtigt werden.  

 

Benachrichtigung:  

Bitte geben Sie uns etwas Zeit für die Zuordnung und Organisation des AG-

Starts. Sie erhalten zwischen dem 7.9. und 9.9.2022 eine Benachrichtigung, an 

welcher AG Ihr Kind teilnehmen kann. Falls die Wunsch-AG nicht dabei ist, teilen 

wir Ihr Kind der AG zu, die als Alternative angegeben wurde.  

 

Probe-Woche 

Diese findet vom 12.9.2022  bis zum 16.9.2022 statt. In dieser Woche kann 

sich Ihr Kind entscheiden ob es an der angemeldeten AG weiter teilnehmen 

https://forms.office.com/r/0QhNzqHzYi
https://forms.office.com/r/0QhNzqHzYi
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möchte oder nicht. Falls Ihr Kind eine AG beenden möchte, bitten wir um eine E-

Mail an: hort@school-international.de. Dann kann ein Kind von der Warteliste 

nachrücken. 

Ab dem 19.9.2022 ist dann der offizielle Start der AGs, sodass die Kinder in den 

ersten Wochen ausreichend Zeit haben, sich im neuen Schuljahr einzufinden, 

bevor die AGs beginnen.   

Wie teilen wir die AGs zu? 

Grundsätzlich ist es unerheblich, ob Sie Ihr Kind früh oder erst kurz vor 

Anmeldeschluss anmelden. Bei Überbuchungen entscheidet das Los oder wir 

lassen das Angebot in mehreren Blöcken stattfinden, um die Teilnahme an 

beliebten AGs möglichst vielen Kindern zu ermöglichen.  

Wichtiger Hinweis: Welche Vorgehensweise der Zuteilung gewählt wird 

hängt jedoch grundsätzlich auch von organisatorischen, pädagogischen 

oder gruppendynamischen Faktoren ab. 

 

The registration for the AG`s is only possible via the online link. Unlike in 

previous years, it is no longer possible to register directly with the after-school 

teachers who offer the Clubs (AGs). Please understand that only online 

registrations can be considered. The only exception are the external providers  

(printed in red on the "Overview") in this case their conditions of participation 

apply. 

An important note: Please talk to your child before registering, as we value that 

the Clubs correspond to the children`s wishes.  

Registration:   

Upon receipt of this brochure, you can immediately register your child online via 

Registration is only possible online via the Unfortunately, registrations via email 

cannot be considered.     

Important: Do not select more than clubs, since for capacity reasons only 3 

clubs per child can be considered in the allocation procedure. 

Registration deadline for the after-school clubs:  

Sunday, the 28.8.2022 

Only registrations received online by this date can be considered.  

Notification:  

Please give us some time to assign and organize the Club (AG) start. Between 

7.9.2022 and 9.9.2022 you will receive a notification of which Club (AG) your 

child can participate in. If the desired club (AG) is not included, we will assign your 

child to the club (AG) that was indicated as an alternative.  

Trial week 

The trial week will take place from 12.9.2022 to 16.9.2022. During this week, 

your child can decide whether he/she wants to continue participating in the 

registered club (AG) or not. If your child wishes to discontinue a club (AG), 

mailto:hort@school-international.de
https://forms.office.com/r/0QhNzqHzYi
https://forms.office.com/r/0QhNzqHzYi
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please send an email to: hort@school-international.de . Then a child from the 

waiting list can move up. 

The official start of the clubs (AGs) will be on 19.9.2022, so that the children have 

enough time to settle into the new school year before the clubs (AG`s) begin.   

How do we assign the clubs (AG`s)? 

Basically, it does not matter if you register your child early or shortly before the 

registration deadline. In case of overbooking, we decide by lottery or we let the 

offer take place in multiple blocks in order to enable as many children as possible 

to participate in popular clubs (AGs).  

IMPORTANT NOTE: However, the method of allocation also depends on 

organizational, pedagogical or group dynamic factors. 

 

 

Bitte beachten  / Please note:  

 Für „offene Angebote“ ist keine Anmeldung erforderlich, für Angebote, die 

nicht als „offen“ gekennzeichnet wurden, ist eine Online Anmeldung über 

den Online-Link notwendig. Sie erhalten dann eine Nachricht, ob Ihr Kind 

einen Platz für den jeweiligen Kurs erhalten hat. 

 Für „Externe Angebote“ gelten die Regeln und Vereinbarungen des 

externen Anbieters. 

 Schüler der 5. & 6. Kl.* benötigen ab 14:30h für die Teilnahme & 

Betreuung im Hort einen Hortvertrag & Hort-Rechtsanspruch. Sollte dieser 

mit Beendigung der 4.Kl. abgelaufen sein, wenden Sie sich an das Hort-

Büro. Für die Teilnahme an einem externen Angebot ohne vorherige oder 

anschließende Betreuung im Hort ist kein Hort-Rechtsanspruch bzw. 

Hortvertrag erforderlich. Die Aufsichtspflicht hat der externe Anbieter. 

 

 

 For "Open Activities”" no registration is required, for offers that are not 

marked as "open" an online registration via online link is necessary. You will 

then receive a message whether your child has received a place for the 

respective course. 

 For “External offers”, the rules and agreements of the external provider 

apply. 

 

 Pupils of the 5th & 6th class* need an after-school care contract & after-

school care entitlement from 14:30h for participation & care in the after-

school care center. If this has expired by the end of 4th grade, please 

contact the after-school office. For participation in an external offer without 

prior or subsequent care in the after-school care center, no after-school care 

right or after-school care contract is required. The external provider is 

responsible for supervision 

mailto:hort@school-international.de
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Farbcode / Color code 

Blau / Blue:         Hort-AG`s Online Anmeldung erforderlich /Hort-clubs online registration required  

Grün / green :     Offene Hort AG keine Anmeldung erforderlich /Open activitiy no registration 

Rot / Red :          Externe Anbieter- Kostenpflichtige Anmeldung / External provider fee based  

                            registration                                               

AG`s                                         
/                                      

Clubs 

Leiter        
  /           

Leader 

Mittags- 
band 

 Noon-
time 

Nach-
mittag 
 After-
noon 

Raum 
 Room 

1
. 

K
l.

 

2
. 

K
l.

 

3
. 

K
l.

 

4
. 

K
l 

5
. 

K
l.

 

6
. 

K
l.

 

Anmerkungen 

Montag / Monday                   
 

Band Carlo 
Thelmo 

12.00h 
 – 
13.00 h 

  Musik-
raum 

  
  

 X X     

Hort-Bibliothek / 
Hort Library 

Melanie 
Langen-
beck 

  15:00h 
– 
16:00h 

Hort-
bibliothek 

X  X X X X X   

Judo UJKC    15.30h 
– 
16:30h 

Sport-
halle 

X        

Musik mit allen 
Sinnen  
 Music with all 
senses  

Kerstin 
Wildt 

  
 

 
15:00h
-
16:00h 

Theater-
Raum 

X  
  

X       

Musikunterricht 
 Music lessions 

Hr. Uibel   Verein-
barung 
/ On 
agree
ment 

Musik-
raum 

X  X X X X X   

Do it yourself-AG 
  

Paulina 
Villa-
vicencio 

  15.00h
-
16.00h 

Kreativ-
raum 

X  X X X X X   

Malerei Selina 
Schuster 

 14:45h 
– 
16:15h 

Kunst & 
Werk-
raum 

X X X X X X  

Dienstag / Tuesday 

Judo UJKC  
 
 

  15.30h 
– 
16:30h 

Sport-
halle 

   X X X X   

Junge 
Naturforscher / 
Young naturalists 
  

Paulina 
Villa-
vicencio 

  15.00h 
 - 
16.00h 

 Wald   X      

Bewegung & Tanz 
Movement & Dance  

Luisa 
Powelleit 

  14:45 
– 
16:15h 

Theater-
raum 

  X X X     

Fußball-AG 
Football 
  

Carlo 
Thelmo 

 15:00h 
– 

16:00h 

 Sport-
platz 

X  
  
  

X X X X X   

Schach 
 Chess 

Philipp 
Kaufmann  

  15:00h 
– 
16:00h 

Lavendel X  X X X X X   

Musikunterricht 
 Music lessions 

Hr. Uibel   Ab 
14:30h 

Musik-
raum 

X  X X X X X   

Modellbau 
 Model crafting 

Herr Dr. 
Willisch 

  14:45h 
– 
16:15h 

Kunst-   
&    

Werk-
bereich 

   X X X X Geringe Material-
kosten können 
anfallen 
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AG`s                                         
/                                      

Clubs 

Leiter        
  /           

Leader 

Mittags- 
band 

 Noon-
time 

Nach-
mittag 
 After-
noon 

Raum 
 Room 

1
. 

K
l.

 

2
. 

K
l.

 

3
. 

K
l.

 

4
. 

K
l 

5
. 

K
l.

 

6
. 

K
l.

 

Anmerkungen 

Gehirnjogging 
 Brain jogging 
  

Kerstin 
Wildt 

12:00h 
- 
12:50 h 

  Theater-
raum 

  
  

X X X     

Mosaik 
Bastelangebot 
Mosaic crafting 
  

Melanie 
Langen-
beck 

  14:45h
-
15:45h 

Kreativ-

Raum 

X  X X X X X  

Klettern 
Climbing 
  
  

Marvin 
Weinhold 

  15:00h 
– 
16:00h 

Kletter-
baum 
Sport-
platz 

X  X X    September – 
Oktober  

&  
April – Juni 

Mittwoch / Wednesday                   
 

Theater / Drama Melanie 
Langen-
beck 

Selina 
Schuster 

  14:45h 
– 
16:15h 

Theater-
raum 

  
  
  
  

X X X X X   

Volleyball  
 

SC-
Potsdam 

  15:15h 
– 
16.30h 

Sport-
halle  

   X X     

Hort-Bibliothek / 
Hort Library 
  

    15:00h 
– 
16:00h 

  X  X X X X X   

Snoozeln  
  

Luisa 
Powelleit 

12:00h 
 – 
12:50h 

  Theater-
raum 

X  X X X X X   

Zeichnen  / 
Drawing 
  

Selina 
Schuster 

12.00h 
 – 
12.45h 

  Werk-
raum 

X  X X X X X   

Filmprojekt 
Movie project 

Emma 
Hofmann 

  
  

14:45h
-
16:15h 

     X X X X    

 

Donnerstag / Thursday 

Skateboard Konstantin 
Rutsch-
mann 

  15.00h 
– 
16.00h 

Vor 
Sport-
platz 

  
  

X X X X    

Backen  / Baking Samantha 
Horn 

  14:45h 
– 
16.00h 

Hort-
küche 

X  X X X X X Kinder werden in 
mehrwöchig 
stattfindende 
Gruppen eingeteilt 

Band Carlo 
Thelmo 

  15.00h 
– 
16.00h 

Musik-
raum 

  
  

 X X     

Judo UJKC    15.30h 
– 
16:30h 

Sport-
halle 

  X       

Robotics *  
(Kurs 1 / Course 
1)  

Alex Graf   14:30h 
– 
15:45h  
 
 

Navy-
raum 

  
  
  

X X X X X   

Robotics *   
(Kurs 2 / Course 
2) 
  

Alex Graf   15:55h 
– 
17:10h  

Navy-
raum 

  
  

X X X X X   

mailto:alex@smak-academy.de%20?subject=Anmeldung%20Robotics%2014:45-15:30h
mailto:alex@smak-academy.de%20?subject=Anmeldung%20Robotics%2015:55-17:10h
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AG`s                                         
/                                      

Clubs 

Leiter        
  /           

Leader 

Mittags- 
band 

 Noon-
time 

Nach-
mittag 
 After-
noon 

Raum 
 Room 

1
. 

K
l.

 

2
. 

K
l.

 

3
. 

K
l.

 

4
. 

K
l 

5
. 

K
l.

 

6
. 

K
l.

 

Anmerkungen 

Jonglieren / 
Juggling 

Melanie 
Langen-
beck 

12:00h 
- 
12:50h 

  Theater-
raum 

X  X X X X X   

Yoga-Insel 
Yoga-Island 

Luisa 
Powelleit 

  14:45h 
– 
15.45h 

Theater-
raum 

X  X        

Freitag / Friday 

Rainbowkids-
Yoga 

Martina 
Laube 

  14:15h 
– 
15:15h 

Theater-
raum  

   X X X   

Hort-Bibliothek / 
Hort Library 

    15:00h 
– 
16:00h 

Hort-
bibliothek 

X  X X X X X   

Hort-Rat 
 Hort- Council 

Durch 
Wahl in 
den 
Klassen 
 By 
election in 
the class 

  1x pro 
Monat  
14:15h 
– 
15:00h 

Amphi-
theater 

X  X X X X X   

Basketball Kings & 
Queens 

  16:00h 
– 
17:00h 

Sport-
halle 

   X X X X   

Snoozeln  
  

Selina 
Schuster 

12:00h 
–  
12:50 h 

  Theater-
Raum 

X  X X X X X   

Perlenbasteln 
Pearl crafting   

Melanie 
Langenbec
k 

  14:15 
– 
15:30h 

Kreativra
um 

X  X X X X X   

Werken 
Woodwork  

Kaufmann   14:30h 
– 
15:30h 

Werkstatt    X X X X  

Musik mit allen 
Sinnen 

Kerstin 
Wildt 

 14:30 
– 
15:30 

Musik-
raum 

  x x    

 

Änderungen vorbehalten  / Subject to change 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Internationale Grundschule Potsdam 
 

17 
 

 

 

 

 

Anmeldung bis zum 28.8.2022 nur über diesen Link   

Registration by Aug. 28th only via this link 

Backen / Baking 

 
In dieser AG zaubern wir kulinarische Besonderheiten. Dadurch lernen die jungen 

Bäcker/innen die Herkunft ihres Essens. Sie backen oder gestalten aktiv mit und 

zeigen so nicht nur, was in ihnen steckt, sondern erfahren auch ihre 

Selbstwirksamkeit. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Spaß.  

In this workshop, we conjure up culinary specialties. In this way, the young 

bakers learn about the origin of their food. They bake or create actively and thus 

not only show what they are able to, but also experience their self-efficacy. The 

emphasis, however, is on having fun. 

 

 

Klasse/Alter / Age:      Alle Jahrgänge / All 

Teilnehmerzahl / Limit:     6 
Anmeldung / Registration:  Ja / Yes 
Termin / Day:     Donnerstag, Thurs: 14.45 h – 16.00 h 

Bitte mitbringen / Bring along:     
Leitung / Leader:    Samantha Horn, Erzieherin 

  
 

Bewegung und Tanz / Movement & Dance 

 

Gemeinsam wollen wir uns bewegen, tanzen und entspannen. Lasst uns in die 

Welt des Tanzes eintauchen und verschiedene Tanzstile kennenlernen. Es ist 

geplant, während des Schuljahres 2021/2022 eine gemeinsame Tanz 

Choreografie zu erarbeiten, weswegen eine regelmäßige Teilnahme an der Tanz- 

AG von Vorteil wäre.  Hast du Lust und Freude, dann schau vorbei! 

Tipp: Es wäre ganz wunderbar, wenn du schon etwas Erfahrungen im Tanzen 

hast. 

Together we want to move, dance and relax. Let's dive into the world of dance 

and get to know different dance styles. It is planned to develop a common dance 

choreography during the school year 2021/2022, which is why regular 

participation in the dance AG would be an advantage. If you are interested and 

have fun, then come and join us. 

Tip: It would be wonderful if you already have some experience in dancing. 

 

Klasse/Alter / Age    2.-4. Kl. 

https://forms.office.com/r/0QhNzqHzYi
https://forms.office.com/r/0QhNzqHzYi
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Teilnehmerzahl / Limit:     10 

Anmeldung / Registration:  Ja / Yes 
Termin / Day:    Dienstag, Tues. 14:45-16:15h 

Ort / Venue:     Theaterraum 
Bitte mitbringen / Bring along:   Sportsachen / Indoor Sportswear 
Leitung / Leader:    Luisa Powelleit, Erzieherin   

  

 

Junge Naturforscher  / Young Naturalists  
 

„Ich schütze nur, was ich liebe.  

Ich liebe nur, was ich kenne. 

Ich kenne nur, was ich wahrnehme. 

Ich nehme nur wahr, was für mich eine Bedeutung hat.“ 
(Knauer und Brandt) 

Kinder, die von der Natur begeistert sind, Kinder die neugierig sind und viele 
Fragen im Kopf haben – für diese Kinder ist diese AG ist genau das richtige. Mit 

tollen Exkursionen und Projekten lernen wir Tier-, Baum- und Pilzarten zu 
bestimmen, zu erforschen, deren Funktion im Ökosystem und deren Nutzung. 

Spiele sind auch dabei! Mit den Aktionsideen werden Kinder zu echten 

Naturexperten und lernen die heimische Natur kennen und schützen. Dabei 

werden spielerisch analytisches und logisches Denken, Begeisterung,  

Umweltbewusstsein und Teamarbeit gefördert. 

 

"I only protect what I love. I love only what I know. I know only what I 

perceive. I perceive only what has meaning for me." 

(Knauer and Brandt) 

Children who are enthusiastic about nature, children who are curious and have 

many questions in their heads - for these children this club is exactly the right 

thing. With great excursions and projects we learn to identify and explore 

animal, tree and mushroom species, their function in the ecosystem and their 

use. 

Games are also included! With the activity ideas, children become real nature 

experts and learn to know and protect the local nature. In the process, 

analytical and logical thinking, enthusiasm, environmental awareness and 

teamwork are encouraged in a playful manner. 

 

Klasse/Alter / Age    3. Klasse  
Teilnehmerzahl / Limit:     10 
Anmeldung / Registration:  Ja / Yes 

Termin / Day:     Dienstag Tue., 15.00 h – 16.00 h 
Ort / Venue:     Wald / Forest 

Bitte mitbringen / Bring along:   Wetterfeste Kleidung / Waterproof clothing 
Leitung / Leader:    Paulina Villavicencio, Zertifizierte  

Waldpädagogin / Certified Forest Educator  
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„Die kleine Filmschule“ “The Little Movie School" 

Die Kinder bekommen die Möglichkeit hinter die Kulissen des Filmemachens zu 
schauen. Sie können in verschiedene Abteilungen des Films eintauchen und sie 
aktiv erleben und mitgestalten. Sie kreieren, zusammen mit anderen, einen 

eigenen Film. Dabei lernen sie sich selbst zu organisieren und verantwortungsvoll 
mit den Materialien umzugehen. Der sichere Umgang mit dem Filmequipment, 

das Erforschen der Filmwelt und das kreieren eines eigenen Films sind die 
Kernziele des Angebots. 
The children get the opportunity to look behind the scenes of filmmaking. They 

can immerse themselves in different departments of the film and actively 
experience and help shape them. They create, together with others, their own 

film. In the process, they learn to organize themselves and handle materials 
responsibly. The safe handling of film equipment, exploring the world of film and 
creating their own film are the core goals of the program. 

Einen eigenen Film drehen:  Producing your very own film 

- Wahl eines Filmstils / -art   - What film style 

- Wahl eines Themas/ Message für den Film / Message of the film 

- Entwicklung einer Storyline / developing a storyline 

- Erstellung von Materiallisten (Equipment) / Materials needed 

- Verteilung von Aufgaben / Einteilung in Kleinteams / Job casting 

- Erkundung von Drehorten / Filming locations 

- Organisation von Schauspielern / Statisten  / Organizing actors & artists 

- Organisation von Filmtagen / Organizing shooting dates 

 

Klasse/Alter / Age    3. – 6. Klasse / 3rd-6th grade 
             Foto-, Film- & Tonerlaubnis für alle  
          Teilnehmer Photo, film & audio 

permission              for all Participants 
Teilnehmerzahl / Limit:     6 

Anmeldung / Registration:  Ja / Yes 
Termin / Day:     Mittwoch / Wednesday 14:45 h – 16.15 h 
Ort / Venue:      

Bitte mitbringen / Bring along:  Wird vor Beginn mitgeteilt / Will be  
announced 

Leitung / Leader:     Emma Hofmann / Erzieherin   
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Band 

 
Alle Kinder, die schon ein Instrument spielen können oder bereits Erfahrungen 
gesammelt haben, wie man mit einer Gitarre, Bass, Keyboard, Schlagzeug/Cajon 
umgeht, sollten sich zu dieser AG anmelden.  
 

All children who already know how to play an instrument or have already gained 
experience with a guitar, bass, keyboard, drums/Cajon should register for this 
club. 
 

Klasse/Alter / Age:      3. – 4. Klasse  
Teilnehmerzahl: Limit:      6 – 8  

Anmeldung / Registration:  Ja / Yes 
Termin / Day:   Montags im Mittagsband sowie 

Donnerstags:  15.00 h – 16.00 h 

 Monday lunchbreak and Thursday  
15:00h- 16:00h  

Ort/ Venue:     Musikraum 
Bitte mitbringen / Bring along:   Instrument falls vorhanden / Music 
      instrument if available 

Leitung / Leader:    Carlo Thelmo, Erzieher 
 

Achtung:  
In der AG ist es sehr wichtig, verlässlich und regelmäßig an der AG  
teilzunehmen. Bitte beachten, diese AG ist kein regulärer  

Instrumentenunterricht. Wenn Sie Instrumentenunterricht wünschen, setzen Sie  
sich mit Herrn Christian Uibel in Verbindung. 

 
Attention:  

In this club it is very important to participate reliably and regularly. 
Please note that this club is not a regular instrument lesson. If you would like to  
have instrument lessons, please contact Mr. Christian Uibel 

. 

 

Klettern / Climbing 

Kletterperiode / Active Period  : September- Oktober 2022  &   April – Juni 2023 

 

Körperbeherrschung, Grenzen überwinden und Geschicklichkeit sind Bestandteil 

dieser AG für mutige Kids. Am Kletterbaum auf dem Sportplatz unter Anleitung 

von Herrn Marwin Weinhold (DAV- Kletter-Trainer) lernen, wie man einander 

sichert, den Baum erklimmt, Distanzen überwindet und über sich hinauswächst.  

 

Body control, overcoming limits and dexterity are part of this club for brave kids. 

At the climbing tree on the sports field under the guidance of Mr. Marwin 

Weinhold (DAV climbing trainer) learn how to secure each other, climb the tree, 

overcome distances and outgrow themselves. 

  

Klasse/Alter / Age    1. – 3. Klasse 

mailto:c.uibel@school-international.de?subject=Anmeldung%20zum%20Musikunterricht
mailto:c.uibel@school-international.de?subject=Anmeldung%20zum%20Musikunterricht
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Ort/ Venue  Sportplatz / Sports field 

Teilnehmerzahl / Limit   4 
Anmeldung / Registration  Ja (nur mit unterschriebener                                      

 Haftungsausschlusserklärung – im Anhang) 
 Yes (only with signed disclaimer- see  
attachment) 

Termin / Day:  Dienstags  Tuesday 15.00 – 16.00 Uhr 
Sept.-Okt. & April - Juni 

Kosten / Costs: 
 5 Tage-Kurs  50€ /5 Day Course 50€ 

Bitte mitbringen / Bring along:  Flexible Schuhe / Indoor sport shoes 

Leitung / Leader:    Marwin Weinhold, (Mitarbeiter im   

       Deutscher Alpenverein- examinierter  

       Trainer)  

 

Achtung: Die angemeldeten Kinder werden in unterschiedliche Gruppen 

eingeteilt die über das Jahr verteilt in 3 Einheiten stattfinden! 

Gruppe 1 :  13.9. – 11.10.2022   

Gruppe 2 :  18.4. – 16.5.2023 

Gruppe 3 :  30.5. – 27.6.2023 

 

Attention: The registered children are divided into different groups which 

take place in 3 units throughout the year! 

Group 1 : 12.9. - 11.10.2022   

Group 2 : 18.4. - 16.5.2023 

Group 3 : 30.5. - 27.6.2023 

 

Holzwerken / Woodwork 

Die Holzwerken-Arbeitsgemeinschaft findet in der Holzwerkstatt statt. Hierbei 

können die Kinder eigene Dinge aus Holz erschaffen, sich ausprobieren und 

kreativ werden. Dabei erlernen sie den Umgang mit Werkzeugen aller Art, wie 

z.B. Hammer, Säge und Pfeile. Dadurch eignen sie sich handwerkliche 

Fähigkeiten an, die für ihr zukünftiges Leben nützlich sein können. 

Die Kinder bekommen individuelle Unterstützung und es gibt Freiräume für 

eigene Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten.  

  

The woodwork club takes place in the wood workshop. Here, the children can 

create their own things out of wood, try things out and get creative. They learn 

how to use all kinds of tools, such as hammers, saws and drills. They also 

acquire craft skills that can be useful for their future lives. The children recieve 

individuel support and there is freedom for their own ideas and designs. 
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Klasse/Alter/ Age:                             ab der 3. Klasse/3rd class or higher 

Teilnehmerzahl / Limit:                      8 
Anmeldung / Registration:                 Ja / Yes 

Termin / Day:                                   Freitags / Fri. 14.30 – 15.30 Uhr 
Leitung/Leader:                                Philipp Kaufmann, Erzieher 
 

 

Schach / Chess 

 
Beim Schach lernen die Kinder spielerisch kreatives, planvolles und analytisches 

Denken. Dabei werden Selbstdisziplin, Konfliktbewältigung, Geduld und faires 

Verhalten gefördert.  

Durch eine konzentrierte und intensive Beschäftigung mit einem Problem wird die 

Suche nach Alternativen und das Auffinden von Entscheidungen angeregt.  

In chess, children learn creative, planned and analytical thinking through play. 

Self-discipline, conflict management, patience and fair behavior are encouraged. 

Through a concentrated and intensive occupation with a problem, the search for 

alternatives and the finding of decisions is stimulated. 

 

Klasse/Alter / Age:    Alle / All 

Ort / Venue:     Lavendel-Raum 
Teilnehmerzahl / Limit:    6-8 
Anmeldung / Registration:  Ja, Yes 

Termin / Day:    Dienstag Tue.  15.00 – 16.00 Uh  
Leitung / Leader:    Philipp Kaufmann, Erzieher 

 

Skateboard 

 
Alle interessierten Kinder erwartet ein aufregendes 

Skateboard-Basistraining. Ob Anfänger oder 

Fortgeschritten, Mädchen oder Junge, jeder kann 

mitmachen. Spaß, Action, Körperwahrnehmung und 

Selbstreflexion sowie viele neue Erfahrungen in der 

Gruppe sind garantiert. 

Die Arbeitsgemeinschaft beinhaltet:  

 Kleine warm-up Runde 

 Step by step – die ersten Schritte auf dem Skateboard 

 Falltraining 

 Balancetraining 

 Lernen der ersten Tricks 

 Trickanalyse 
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 Reflektion der Gruppe 

Skateboards, Helme und Schoner werden bei Bedarf gestellt. 

 

All interested children can expect an exciting skateboarding basic training. 

Whether beginner or advanced, girl or boy, everyone can join in. Fun, action, 

body awareness and self-reflection as well as many new experiences in the group 

are guaranteed. 

The club includes:  

 Small warm-up round 

 Step by step - the first steps on the skateboard 

 Training how to fall without injury 

 balance training 

 Learning the first tricks 

 trick analysis 

 Reflection of the group 

Skateboards, helmets and pads will be provided if needed. 

Klasse/Alter /Age:      2. – 5. Klasse 
Ort / Venue:     Wendeplatz vor dem Sportplatz 
Anzahl / Limit:    8 

Anmeldung / Registration:  Ja 
Termin / Day:     Donnerstags, Thurs.  15.00 – 16.00 Uhr 

Bitte mitbringen / Bring along:   Eigene Ausrüstung & Skateboard, falls  
vorhanden 
Your own equipment and Skateboard if 

available 
Leitung / Leader:    Konstantin Rutschmann, Erzieher  

 

 

Theater / Drama 

 
Wir begegnen einmal in der Woche einem spannenden Angebot an Techniken 
und Fertigkeiten aus der Theaterwelt. Wir beschäftigen uns spielerisch mit 
Bewegung, Körperlichkeit und Gruppenformation sowie mit Sprache und Text. Im 

Vordergrund steht die Spielfreude und Lust am Theater. Die Schauspielerinnen 
und Schauspieler der Theater AG führen regelmäßig ihre Stücke auf. 

 
We encounter an exciting range of techniques and skills from the world of theater 
once a week. We playfully deal with movement, physicality and group formation 

as well as with language and text. The focus is on the joy of playing and the 
pleasure of theater. The actors and actresses of the Theater AG regularly 

perform their plays. 

Klasse/Alter / Age:                   Klasse 2 und älter / 2nd grade and up 
Ort / Venue:                                  Theaterraum 
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Teilnehmerzahl / Limit:                         
Anmeldung/ Registration:           Ja / Yes 
Termin / Date:                            Mittwochs  Wed. 14.45 – 16.15h 
Leitung / Leaders                              Selina Schuster und Melanie Langenbeck,    

  Erzieherinnen 
    

Achtung: Bei der Theater AG werden die Kinder 2 -3 Probewochen haben, 
sodass die Schüler ausreichend Zeit haben die AG kennenzulernen. Anschließend 
ist es dann sehr wichtig, verlässlich und regelmäßig an der AG teilzunehmen. 

 
Attention: In the Drama & theatre club the children will have 2 -3 trial weeks, 

so that the students have enough time to get to know the club. Afterwards 
it is very important to participate reliably and regularly in the club. 

 

 

 
 

 

Modellbau / Model crafting 
 
In dieser AG bauen wir Schiffe, Flugzeuge, Autos (Bausätze von Airfix, Heller, 
etc.)  und andere kleine Kunstwerke und werden zu Architekten oder 
Ingenieuren. Der Modellbauverein I.P.M.S. stellt gesponserte Modellbau-Sets und 

das Know How zur Verfügung. Geduld ist bei dieser AG wichtig, damit ihr 
beeindruckende Ergebnisse erzielen könnt.  
 

In this club we build ships, airplanes. cars (kits from Airfix, Heller, etc.) and 
other small works of art and become architects or engineers. The model building 
club I.P.M.S. provides sponsored model building kits and provides the necessary  

know how. Patience is important in this club so that you can achieve impressive 
results. 
 
Klasse/Alter / Age:    3. – 6. Kl. 
Teilnehmerzahl / Limit:     5 -6 

Anmeldung/Registration:   Ja 
Termin/ Date:     Dienstags Tue 14:45 – 16:15h 

Kosten/Costs:     5 € / Monat / Month 
Ort:      Kunst & Werkraum 
Bitte mitbringen:     Wird bekanntgegeben / will be anounced 

Leitung:     Dr. Jürgen Willisch, IPMS Modellbau-Club 
 

Wichtig: Die Modelle werden je nach Schwierigkeitsgrad über den Verlauf 

mehrerer Wochen bemalt & gebaut und können erst nach Fertigstellung 

mitgenommen werden. Für Farben und Klebstoff fallen Kosten an.  

Important: The models are completed over the course of several weeks, 

depending on the level of difficulty, and can only be taken away after completion. 

There are costs for paint and glue incurred. 
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Yoga- Insel 
 

Wünscht du dir manchmal eine kleine Runde Ruhe nach einem Tag Schule ?! 
Dann schaue vorbei im Nachmittags Angebot "Yoga Insel". Dort kannst du bei 

sanften Klängen und dem Sonnengruß entspannen. 
Du wirst verschiedene "Asanas" (Yogaübungen) kennenlernen.  

Und am Ende einer Yogaeinheit kannst du deine Seele baumeln lassen- bei einer 
Traumreise. 
  

Do you sometimes wish for a little rest after a day at school? Then drop by the 
afternoon offer "Yoga Island". There you can relax with soft sounds and the sun 

salutation. You will get to know different "asanas" (yoga exercises).  
And at the end of a yoga session you can let your soul dangle - with a dream 
journey. 
 

Klasse/Alter/ Age:      1. – 2. Klasse 
Ort / Venue:     Montessori-Raum 

Teilnehmerzahl / Limit:     10-12 
Anmeldung/Registration:   Ja / Yes 

Termin / Day:     Donnerstag Thursday. 14.30 – 15.30h 
Bitte mitbringen / Bring along:     

Leitung / Leader:    Luisa Powelleit, Erzieherin  

 

 

Malerei / Painting 

 
Die Arbeitsgemeinschaft Malerei nutzt den Malraum im 

Werkstattbereich. Dort arbeiten wir an den Malwänden mit 

grundiertem Papier in großen Formaten. Wir nutzen unterschiedliche 
Pinsel, Spachtel und Schwämme. Auf Basis der Primärfarben mischen 
wir die Farben und erkunden das Erlebnis Malerei. 

Die Anleitung erfolgt individuell und berücksichtigt den Wissensstand, 
die Themen und die Impulse der Kinder. 

 
The painting club uses the painting room in the workshop area. 
There we work on the painting walls with primed paper in large formats. We use 

different brushes, palette knives and sponges. On the basis of the primary color 
and explore the experience of painting. 

The instruction is individual and takes into account the level of knowledge, 
and the impulses of the children.   

 
Klasse/Alter/ Age:      Alle/All 
Teilnehmerzahl / Limit:     9 

Anmeldung / Registration:  Ja / Yes 
Termin / Day:    Montags / Mon. 14.45 – 16.15 Uhr 

Bitte mitbringen / Bring along:   Kleiderschutz bzw. Schürze, altes  
Hemd(kann im Hort aufbewahrt werden) 
Clothing protection or apron, old shirt(can 

be kept in the after-school care center). 
Leitung/Leader:    Selina Schuster, Erzieherin   
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Offenes Angebot: Musik mit allen Sinnen   1.-2. Kl. 

Open activity: Music with all senses    1st – 2nd grade 

 

Alle interessierten Kinder sind herzlich dazu eingeladen, an der Musikgruppe 

flexibel teilzunehmen. Es geht darum, dass sich die Kinder in einer entspannten 

musikalischen Atmosphäre anders und neu begegnen, als es im Schulalltag 

möglich ist. 

Das erfolgt über musikalische Gruppenspiele, Singen, Bewegen, Tanzen, Klang-

und Stimmimprovisationen, Kennenlernen und Ausprobieren verschiedener 

Musikinstrumente, Malen nach Musik oder das Kennenlernen einiger Komponisten 

und ihrer Stücke. Dabei werden die eigene Wahrnehmung, Intuition, Kreativität 

und Phantasie gefördert und auch Selbstvertrauen und der Mut den eigenen 

Ausdruck zu finden und nach außen zu zeigen. Das Besondere an der offenen 

Gruppe ist, sich auf überraschende Momente im gruppendynamischen Prozess 

einzulassen. 

Die Kinder haben die Möglichkeit ihr Können unter Beweis zu stellen und den 

Anderen etwas vorspielen. Dabei spielt es keine Rolle, ob auf der Triola, 

Mundharmonika, Gitarre oder Klavier. Sie erfahren so Wertschätzung in der 

Gruppe und inspirieren vielleicht doch das eine oder andere Kind, sich als 

„Künstler“ auszuprobieren. 

 

All interested children are invited to participate in the music group in a flexible 

way. The aim is for the children to encounter each other in a different and new 

way in a relaxed musical atmosphere than it is possible in everyday school life. 

This we will achieve through musical group games, singing, moving, dancing, 

sound and voice improvisations, getting to know and trying out different musical 

instruments, painting after music or getting to know some composers and their 

pieces. Thereby, the own perception, intuition, creativity and imagination are 

promoted. But also self-confidence and the courage to find one's own expression 

and to show it to the outside world. The special thing about the open group is to 

get involved in surprising moments in the group dynamic process. 

The children have the opportunity to demonstrate their skills and perform for the 

others. It doesn't matter whether they play the triola, harmonica, guitar or 

piano. In this way, they experience appreciation in the group and perhaps inspire 

one or the other child to try themselves out as an "artist". 

Klasse/Alter / Age:      1.-2. Klasse 

Teilnehmerzahl / Limit:     10  
Anmeldung / Registration:  Nein, offenes Angebot 
      No, open activity 

Termin / Date:     Montag, Mon. 15:00 – 16:00 
Ort / Venue:     Theaterraum 

Bitte mitbringen / Bring along:     
Leitung / Leader:  Kerstin Wildt, Erzieherin &  

Musiktherapeutin 
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Offenes Angebot: Musik mit allen Sinnen 3.-4. Kl. 

Open activity: Music with all senses   3rd – 4th grade 

 

Alle interessierten Kinder sind herzlich dazu eingeladen, an der Musikgruppe 

flexibel teilzunehmen. Es geht darum, dass sich die Kinder in einer entspannten 

musikalischen Atmosphäre anders und neu begegnen, als es im Schulalltag 

möglich ist. 

Das erfolgt über musikalische Gruppenspiele, Singen, Bewegen, Tanzen, Klang-

und Stimmimprovisationen, Kennenlernen und Ausprobieren verschiedener 

Musikinstrumente, Malen nach Musik oder das Kennenlernen einiger Komponisten 

und ihrer Stücke. Dabei werden die eigene Wahrnehmung, Intuition, Kreativität 

und Phantasie gefördert und auch Selbstvertrauen und der Mut den eigenen 

Ausdruck zu finden und nach außen zu zeigen. Das Besondere an der offenen 

Gruppe ist, sich auf überraschende Momente im gruppendynamischen Prozess 

einzulassen. 

Die Kinder haben die Möglichkeit ihr Können unter Beweis zu stellen und den 

Anderen etwas vorspielen. Dabei spielt es keine Rolle, ob auf der Triola, 

Mundharmonika, Gitarre oder Klavier. Sie erfahren so Wertschätzung in der 

Gruppe und inspirieren vielleicht doch das eine oder andere Kind, sich als 

„Künstler“ auszuprobieren. 

 

All interested children are invited to participate in the music group in a flexible 

way. The aim is for the children to encounter each other in a different and new 

way in a relaxed musical atmosphere than it is possible in everyday school life. 

This we will achieve through musical group games, singing, moving, dancing, 

sound and voice improvisations, getting to know and trying out different musical 

instruments, painting after music or getting to know some composers and their 

pieces. Thereby, the own perception, intuition, creativity and imagination are 

promoted. But also self-confidence and the courage to find one's own expression 

and to show it to the outside world. The special thing about the open group is to 

get involved in surprising moments in the group dynamic process. 

The children have the opportunity to demonstrate their skills and perform for the 

others. It doesn't matter whether they play the triola, harmonica, guitar or 

piano. In this way, they experience appreciation in the group and perhaps inspire 

one or the other child to try themselves out as an "artist". 

Klasse/Alter / Age:      3.-4. Klasse 
Teilnehmerzahl / Limit:     10  

Anmeldung / Registration:  Nein, offenes Angebot 
      No, open activity 
Termin / Date:     Freitag, Fri. 14:30 – 15:30h 

Ort / Venue:     Theaterraum 
Bitte mitbringen / Bring along:     

Leitung / Leader:  Kerstin Wildt, Erzieherin &  
Musiktherapeutin 
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Offenes Angebot : Mosaike basteln   

Open activity: Mosaic crafting 

 
Hier braucht es ein klein wenig Fingerfertigkeit, aber mit viel Spaß am Werkeln 

mit Mosaiksteinen entstehen Schmuckstücke oder andere geschmackvolle 
Kunstwerke.   
 

Here you need a little dexterity, but with a lot of fun at work with mosaic stones 

create pieces of jewelry or other tasteful works of art. 
 
 

Klasse/Alter Age:        Alle / All 
Termin / Date    Dienstag / Tuesday  14:45h – 15:45h 

Ort / Venue:     Nähatelier 
Teilnehmerzahl Limit:     6-12 
Anmeldung Registration:  Nein / No 

Leitung / Leader:    Melanie Langenbeck, Erzieherin 
 

 
 

Offenes Angebot: Do it yourself 
Open activity: Do it yourself 
 
Wir gestalten gemeinsam verschiedene Projekte, wie z.B. Geschenke, dekorative 

Objekte und andere kleine Besonderheiten… Dinge zum Verschenken oder zum 

selber behalten.  

We create different projects together, such as gifts, decorative objects and other 

small specialties... things to give away or keep for yourself. 

Klasse/Alter Age:        Alle / All 

Teilnehmerzahl Limit:     8 
Anmeldung Registration:   Nein / No    

Termin / Date    Montags Mon., 15:00 – 16:00h 
Ort / Venue:     Nähatelier 
Bitte mitbringen / Bring along:     

Leitung/Leader:    Paulina Villavicencio, Erzieherin &  
                                                       Waldpädagogin 

 

Fußball / Football 

 
Heute steht Fußball auf den Programm. Spannende Spiele, Dribbeln, Tore 

schießen und Elfmeter sorgen für Spannung und Spaß. 

Today football is on the program. Exciting games, dribbling, scoring goals and 
penalty kicks provide excitement and fun. 
 

Klasse/Alter / Age:      1. – 6. Klasse  
Teilnehmerzahl/ Limit:     6- 14 

Anmeldung/Registration:   Ja / Yes 



Internationale Grundschule Potsdam 
 

29 
 

Termin/ Day:     Dienstag, Tues. 15:00 – 16:00h 

Bitte mitbringen/Bring along:  Sportsachen / Sportswear 
Leitung / Leader:    Carlo Thelmo, Erzieher    

 

 

 

Partizipation und die Mitgestaltung des Hortalltages durch die Kinder ist ein 

wichtiges Anliegen, um die Arbeit im Hort lebensnah zu gestalten.  
Im Hortrat tauschen wir uns über den Hortalltag aus, wir beteiligen 

uns an der Planung von Ferienprogrammen und Raumkonzepten. 
Die Kinder  äußern Wünsche zur Nachmittagsgestaltung und zu 
Materialanschaffungen. Jeder kann Kritik und Anregungen vorbringen. 

Gemeinsam übernehmen wir soziale Verantwortung und vertreten unsere 
Meinung vor dem Plenum. 

 

Termin:  

Der Hortrat tagt immer am ersten Freitag des Monats von 14.15-15-15 Uhr im 

Theaterraum oder im Amphitheater. 

Die Sitzungen werden wechselweise begleitet von:  
Luisa Powelleit-Andreys , Melanie Langenbeck und Selina Schuster 

 
Demokratisches Wahlverfahren: 

Die Vertreterinnen und Vertreter des Hortrates werden in den Klassen 
für ein Jahr unter Aufsicht der Hortpädagogen gewählt. 

 

Participation and the children's involvement in shaping the day-to-day life of the 

after-school care center is an important concern in order to make the work in the 

after-school care center more realistic. In the after-school council, we exchange 

ideas about the day-to-day work in the we participate in the planning of 

programs and room concepts. The children express their wishes for the afternoon 

program and for the material purchases. Everyone can voice criticism and 

suggestions. Together we assume social responsibility and represent our opinion 

in front of the plenum. 

Date:  

The after-school council always meets on the first Friday of the month from 

14.15-15-15 in the theater room or in the amphitheater. The meetings are 

alternately accompanied by: Luisa Powelleit-Andreys , Melanie Langenbeck and 

Selina Schuster. 

Democratic Election Procedure: 

The representatives of the after-school council are elected in the classes for one 

year under the supervision of the after-school teachers. 
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Offenes Angebot : Zeichnen  Open activity : Drawing 

 
Wir treffen uns im Atelier im Werkstattbereich. Eine Anmeldung ist nicht 

erforderlich. In entspannter Atmosphäre entdecken und erforschen wir 
verschiedene Zeichenmaterialien und Techniken wie Kohle, Graphit 

oder Tusche und arbeiten auf Papier oder Folie. Wer will, bekommt Gegenstände 
oder Stillleben zum Abzeichnen aufgebaut und darf seine Fähigkeiten im Sehen 
und Abbilden erproben. 

 
We meet in the studio in the workshop area. Registration is not required. In a 

relaxed atmosphere we will discover and explore different drawing materials and 
techniques such as charcoal, graphite or ink and work on paper or foil. Those 

who wish will be given objects to draw off still lifes to draw from and test their 
skills in seeing and using imagination. 
 

Klasse/Alter/ Age:      Alle / All 
Ort / Venue:     Werkstattbereich 

Teilnehmerzahl/Limit:     12 
Anmeldung/Registration:   Nein No 
Termin/Date:     Mittwoch Wed. 12.00 – 12.45h   

Leitung/Leader:    Selina Schuster, Erzieherin 

 

Offenes Angebot : Jonglieren  Open activity: Juggling 

 
Wir treffen uns im Theaterraum und werden zu Zirkuskünstlern, indem wir mit 

Tellern, Tüchern und Bällen unsere Geschicklichkeit trainieren und mit jedem Mal 
besser werden.  
We meet in the theater room and become circus artists by practicing our 

dexterity with plates, scarves and balls, getting better every time. 
 

Klasse/Alter Age:        Alle / All 
Ort / Venue:     Theaterraum 
Teilnehmerzahl Limit:     6-10 

Anmeldung Registration:  Nein / No 
Termin / Date:     Donnerstag Thurs  12.00 – 12.50h 

Leitung / Leader:    Melanie Langenbeck, Erzieherin 
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Offenes Angebot : Perlenbasteln  Open activity: Crafting 

with pearls 

 
Hier braucht es ein klein wenig Fingerfertigkeit, aber mit viel Spaß am Werkeln 

mit Perlen entstehen kleine Tiere, Schmuckstücke oder andere geschmackvolle 
Kunstwerke.   
This activity requires a little dexterity but with a lot of fun  you will be working 

with beads to create small animals, jewelry or other tasteful works of art. 
 

 
Klasse/Alter Age:        Alle / All 
Ort / Venue:     Nähatelier 

Teilnehmerzahl Limit:     6-12 
Anmeldung Registration:  Nein / No 

Termin / Date:     Freitag, Thurs  12.10 – 12.50h 
Leitung / Leader:    Melanie Langenbeck, Erzieherin 
 

 

Offenes Angebot: Snoozeln mit Vorlesen 
Open activity: Snoozeln & Storytime 
 
Wer einen langen Schultag hat oder im Mittagsband eine 
Ruhepause braucht, dem bieten wir an zum Snoozeln zu kommen. 
Im Theaterraum liegen Matten, Kissen und Decken bereit. Hier kann man sich 

hinlegen und entspannen. Besonders attraktiv dabei ist das Vorlesen: Wir lesen 
Stück für Stück ein ganzes Buch von vorne bis hinten vor! 
 

If you have a long day at school or need a rest after lunch we offer to come to 
the Snoozeln activity. There are mats, pillows and blankets in the theater room. 
Here you can lie down and relax. Particularly attractive is reading aloud: we read 

piece by piece a whole book from beginning to the end! 
 

Klasse/Alter Age:        Alle / All 
Teilnehmerzahl Limit:     6 – 8  
Anmeldung Registration:   Nein / No 

Termin / Date:    Mittwochs & Freitags 12:00 – 12:50h 
      Wed. & Fri: 12:00-12:50h 

Ort / Venue:     Theaterraum   
Leitung / Leader:    Luisa Powelleit-Andreys, Selina Schuster 
 

 
 

 

Offenes Angebot: Gehirnjogging  

Open activity: Brain jogging 
 
Wir rätseln, knobeln und machen spannende Spiele. Auch kinesiologische 

Übungen, um Körper und Geist anzuspornen und in Einklang zu bringen, 
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probieren wir aus. All unsere Sinne werden gefordert. Vor allem jedoch haben wir 

Spaß.  

We puzzle, brainstorm and play exciting games. We also try kinesiological 

exercises to stimulate and harmonize body and mind. All our senses are 

challenged. But most of all we have fun. 

Klasse/Alter Age:        2. – 4. Kl. 
Teilnehmerzahl Limit:     10  

Anmeldung Registration:   Nein / No    
Termin / Date    Dienstags Tue., 12:00 – 12:50h 
Ort / Venue:     Theaterraum 

Bitte mitbringen / Bring along:   Federtasche / Pencil case 
Leitung/Leader:    Kerstin Wildt, Erzieherin 
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Bitte wenden Sie sich für Anmeldungen etc. bei allen nun folgenden 

Angeboten ausschließlich direkt an die jeweiligen Anbieter. 

For registrations etc. for all the following offers, please contact the 

respective providers directly. 

Robotics und Coding  Robotics and Coding 
 

Auch in diesem Schuljahr biete ich wieder zwei Robotik- 

und Coding AGs an der Internationalen Grundschule 

Potsdam an. Die AGs werden  
jeden Donnerstag (14:30 –15:45 Uhr und 15:55 –17:10 Uhr) stattfinden. Die AGs 
richten sich an Kinder der 2. bis 6. Klasse, die sich gern als Roboterkonstrukteur 

und Spielprogrammierer ausprobieren wollen. Wir arbeiten mit LEGO Mindstorms 
Roboter Sets, mit denen sich Roboter aller Art entwerfen lassen – der Fantasie 
sind hier kaum Grenzen gesetzt.  

Die Roboter werden mit einer Software zum Leben erweckt, die spielerisch 
Programmiergrundlagen vermittelt. Außerdem nutzen wir in den AGs Scratch 3. 

Mit dieser visuellen Programmiersprache lernen Kinder eigene Spiele und 
Multimedia- Anwendungen zu erstellen. Natürlich kann Ihr Kind gern einmal 
kostenlos in die AG reinschnuppern. (da wir mit einem Schnuppertag starten). 

Bei Interesse an meiner AG senden Sie mir bitte den Namen Ihres Kindes, samt 
Klassenstufe und Farbe, per E-Mail zu. Sie bekommen von mir eine 

Rückmeldung, wann die Arbeitsgemeinschaft startet. 
 

This school year I will again offer two robotics and coding workshops at the 
International Primary School Potsdam. The AGs will take place every Thursday 

(14:30 -15:45 and 15:55 -17:10). The AGs are aimed at children from 2nd to 
6th grade who would like to try their hand as robot designers and game 

programmers. We work with LEGO Mindstorms robot sets, which can be used to 
design robots of all kinds - there are almost no limits to the imagination. The 
robots are brought to life with software that teaches programming basics in a 

playful way. We also use Scratch 3, a visual programming language that teaches 
children to create their own games and multimedia applications. Of course, your 

child is welcome to try out the AG free of charge. If you are interested in my AG, 
please send me the name of your child, including grade level and color, by e-
mail. You will receive feedback from me as to when the workshop will start. 

 
Klasse/Alter / Age:      2. – 6. Klasse 

Laufzeit / Duration:   6 Monate / Months 
Teilnehmerzahl/ Limit:     6 – 8  
Anmeldung/ Registration:  Ja, Anmeldung / Yes Registration 

via  Email: alex@smak- 

academy.de 

mailto:alex@smak-academy.de
mailto:alex@smak-academy.de
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Termin / Date:   Donnerstag Thurs : 14:30 –15:45 h & 

15:55 – 17:10 h 

Kosten/ Costs:     12,00 € / Woche / per week 
Ort/ Venue:     Navy Klasse 
Leitung/Leader:    Dr. Alex Graf 

Abrechnung/Billing:   Via Dr. Alex Graf   
 

Bitte beachten: 
Eine Teilnahme ist auch für Hortkinder möglich, deren Hort-Rechtsanspruch die 
AG-Zeit nicht abdeckt. In diesem Fall bitten wir die Eltern ihr Kind unmittelbar 

zum Kursende abzuholen. 
Please note:  

Participation is also possible for after-school children whose after-school care 
contract does not cover the club time. In this case, we ask the parents to pick up 
their child immediately at the end of the course. 

 
 

 

Judo   1. Klasse 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich für Judo und den UJKC Potsdam 

e.V. interessieren. Unser Nachwuchs trainiert in der Sporthalle 
der Internationalen Schule in ruhiger und professioneller 
Atmosphäre.  
Die Kinder werden dabei von ausgebildeten Trainern betreut. 
Spaß an der Bewegung in Verbindung mit der Achtung auf 

Fairness und Teamgeist stehen in diesem Alter klar im Fokus 
unserer Arbeit. Die "Kleinen" werden so gefördert, dass ihnen 
der Weg auf die Sportschule und damit bei weiterem Interesse eine Karriere im 

Leistungssport offensteht. Andererseits können sie auch einfach nur ihrer Freude 
am Judosport nachgehen.  
Wir unterstützen sie dabei und geben ihnen täglich Möglichkeiten, sich zu 
erproben und zu entwickeln.  
Wenn wir gut sind, erfüllen sich Träume. Und wir sind sehr gut. 
 
We are pleased that you are interested in judo and the UJKC Potsdam e.V.. Our 

youngsters train in the sports hall of the International School in a calm and 
professional atmosphere. The children are supervised by trained coaches. Fun in 

the movement in connection with respect, fairness and team spirit stand in this 
age clearly in the focus of our work. The "little ones" are encouraged in such a 
way that the path to sports school is open to them and thus, with further 

interest, a career in competitive sports. On the other hand, they can also simply 
pursue their joy of judo. We support them in this and give them daily 

opportunities to try out. When we are good, dreams come true. And we are very 
good. 
 

Klasse/Alter/Age:      1. Klasse 
Laufzeit/Duration:  beim Anbieter erfragen/ please ask Judo  

coach 
Anmeldung/Registration:  Ja, bitte bei Interesse bitte an diese 

Mailadresse wenden. Auch 



Internationale Grundschule Potsdam 
 

35 
 

Anmeldeunterlagen können hier 

angefordert werden: 
Yes, please contact this mail address if you 

are interested. Registration documents can 
also be requested here: 
kirchner.axel@gmx.de  

Termin/Date:     Montags Mon 15:30 – 16:30h 
Kosten/Costs:     17,00 € / Monat/ Month (Mitgliedschaft im  

Verein / Club membership) 
Ort/Venue:     Sporthalle / gym 
Bitte mitbringen/Bring along:   Sportsachen (Judoanzug kann über den  

UJKC bestellt werden) 
Sportswear (Judo suit can be ordered 

through the UJKC) 
Leitung/Leader:    UJKC 
 

Bitte beachten: 
Eine Teilnahme ist auch für Hortkinder möglich, deren Hort-Rechtsanspruch die 

Trainingszeit nicht abdeckt. In diesem Fall bitten wir die Eltern ihr Kind 
unmittelbar zum Trainingsende abzuholen. 

Please note: Participation is also possible for after-school children whose after-
school rights do not cover the training time. In this case, we ask the parents to 
pick up their child immediately at the end of the training. 
 
 
Judo   2. Klasse 
 

Wir freuen uns, dass Sie sich für Judo und den UJKC Potsdam 
e.V. interessieren. Unser Nachwuchs trainiert in der Sporthalle 
der Internationalen Schule in ruhiger und professioneller 

Atmosphäre.  
Die Kinder werden dabei von ausgebildeten Trainern betreut. 

Spaß an der Bewegung in Verbindung mit der Achtung auf 
Fairness und Teamgeist stehen in diesem Alter klar im Fokus 
unserer Arbeit. Die "Kleinen" werden so gefördert, dass ihnen 

der Weg auf die Sportschule und damit bei weiterem Interesse eine Karriere im 
Leistungssport offensteht. Andererseits können sie auch einfach nur ihrer Freude 

am Judosport nachgehen.  
Wir unterstützen sie dabei und geben ihnen täglich Möglichkeiten, sich zu 
erproben und zu entwickeln.  
Wenn wir gut sind, erfüllen sich Träume. Und wir sind sehr gut. 
 

We are pleased that you are interested in judo and the UJKC Potsdam e.V.. Our 
youngsters train in the sports hall of the International School in a calm and 
professional atmosphere. The children are supervised by trained coaches. Fun in 

the movement in connection with respect, fairness and team spirit stand in this 
age clearly in the focus of our work. The "little ones" are encouraged in such a 

way that the path to sports school is open to them and thus, with further 
interest, a career in competitive sports. On the other hand, they can also simply 
pursue their joy of judo. We support them in this and give them daily 

mailto:kirchner.axel@gmx.de
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opportunities to try out.  When we are good, dreams come true. And we are 

very good. 
 

Klasse/Alter/Age:      2. Klasse 
Laufzeit/Duration:  beim Anbieter erfragen/ please ask Judo  

coach 

Anmeldung/Registration:  Ja, bitte bei Interesse bitte an diese 
Mailadresse wenden. Auch 

Anmeldeunterlagen können hier 
angefordert werden: 
Yes, please contact this mail address if you 

are interested. Registration documents can 
also be requested here: 

kirchner.axel@gmx.de  
Termin/Date:     Donnerstags Mon 15:30 – 16:30h 
Kosten/Costs:     17,00 € / Monat/ Month (Mitgliedschaft im  

Verein / Club membership) 
Ort/Venue:     Sporthalle / gym 

Bitte mitbringen/Bring along:   Sportsachen (Judoanzug kann über den  
UJKC bestellt werden) 

Sportswear (Judo suit can be ordered 
through the UJKC) 

Leitung/Leader:    UJKC 

 
Bitte beachten: 
Eine Teilnahme ist auch für Hortkinder möglich, deren Hort-Rechtsanspruch die 
Trainingszeit nicht abdeckt. In diesem Fall bitten wir die Eltern ihr Kind 
unmittelbar zum Trainingsende abzuholen. 

Please note: Participation is also possible for after-school children whose after-
school rights do not cover the training time. In this case, we ask the parents to 

pick up their child immediately at the end of the training. 
 
 
Judo   3. – 6. Klasse 
                          

Wir freuen uns, dass Sie sich für Judo und den UJKC 
Potsdam e.V. interessieren. Unser Nachwuchs trainiert 
in der Sporthalle der Internationalen Schule in ruhiger 

und professioneller Atmosphäre.  
Die Kinder werden dabei von ausgebildeten Trainern 

betreut. Spaß an der Bewegung in Verbindung mit der 
Achtung auf Fairness und Teamgeist stehen in diesem Alter klar im Fokus 
unserer Arbeit. Die "Kleinen" werden so gefördert, dass ihnen der Weg auf die 

Sportschule und damit bei weiterem Interesse eine Karriere im Leistungssport 
offensteht. Andererseits können sie auch einfach nur ihrer Freude am Judosport 

nachgehen.  
Wir unterstützen sie dabei und geben ihnen täglich Möglichkeiten, sich zu 

erproben und zu entwickeln.  
Wenn wir gut sind, erfüllen sich Träume. Und wir sind sehr gut. 
 

We are pleased that you are interested in judo and the UJKC Potsdam e.V.. Our 

mailto:kirchner.axel@gmx.de
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youngsters train in the sports hall of the International School in a calm and 

professional atmosphere.  The children are supervised by trained coaches. Fun in 
the movement in connection with respect, fairness and team spirit stand in this 

age clearly in the focus of our work. The "little ones" are encouraged in such a 
way that the path to sports school is open to them and thus, with further 
interest, a career in competitive sports. On the other hand, they can also simply 

pursue their joy of judo. We support them in this and give them daily 
opportunities to try out and develop. When we are good, dreams come true. And 

we are very good. 
 
 

 
Klasse/Alter:       3. – 6. Klasse 

Laufzeit/Duration:  beim Anbieter erfragen/ please ask Judo  
coach 

Anmeldung/Registration:  Ja, bitte bei Interesse bitte an diese 

Mailadresse wenden. Auch 
Anmeldeunterlagen können hier 

angefordert werden: 
Yes, please contact this mail address if you 

are interested. Registration documents can 
also be requested here: 

kirchner.axel@gmx.de  
Termin/Date:     Dienstags Tue.  15:30 – 16:30h 

Kosten/Costs:     17,00 € / Monat/ Month (Mitgliedschaft im  
Verein / Club membership) 

Ort/Venue:     Sporthalle / gym 
Bitte mitbringen/Bring along:   Sportsachen (Judoanzug kann über den  

UJKC bestellt werden) 

Sportswear (Judo suit can be ordered 
through the UJKC) 

Leitung/Leader:    UJKC 
 
Bitte beachten: 
Eine Teilnahme ist auch für Hortkinder möglich, deren Hort-Rechtsanspruch die 
Trainingszeit nicht abdeckt. In diesem Fall bitten wir die Eltern ihr Kind 

unmittelbar zum Trainingsende abzuholen. 
Please note: Participation is also possible for after-school children whose after-
school contract does not cover the training time. In this case, we ask the parents 

to pick up their child immediately at the end of the training. 

 

Volleyball – SC-Potsdam / Volleyball – Sport 

Club Potsdam 
 
Der SC Potsdam stellt eine faszinierende Sportart im Rahmen 
einer AG an der Internationalen Grundschule Potsdam vor.  
 

Pritschen, Blocken und vor allem: Spaß an dem virtuosen Spiel 

mit dem Ball und deinen Freunden stehen bei dieser AG im 
Vordergrund. 

mailto:kirchner.axel@gmx.de
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SC Potsdam introduces a fascinating sport as part of an AG at the International 

Primary School Potsdam. The main focus of this club is on hitting, blocking and, 
above all, having fun with the virtuoso game with the ball and your friends.   

 

  
Klasse/Alter / Age:      3. – 4. Klasse 
Laufzeit / Duration: beim Anbieter erfragen /  

please ask club coach 

Anmeldung / Registration: Email:   rosseck@sc-potsdam.de  
15€ mtl. Mitgliedsbeiträge für die AG 

(Nutzung des Vereinstrainings und der SCP 
Bonuscard inklusive 
15€ monthly membership fee for the AG 

(use of the club training and the SCP 
Bonuscard ) 

https://www.sc-potsdam.de/bonuscard  
 

Termin/Date:     Mittwoch Wed. 15:15 – 16:15h 

Kosten/ Costs:   15,00 € / Monat / Month (Mitgliedschaft im 
Verein / Club membership fee) 

Ort/Venue:     Sporthalle / gym 
Bitte mitbringen / Bring along:   Sportsachen / Sportswear 

Leitung / Leader:    Herr Rosseck   rosseck@sc-potsdam.de 

 

 

Basketball – Kings & Queens  

Die KINGS&QUEENS sind ein Potsdamer Basketball Club für 
ALLE! Wir setzen unseren Fokus auf Basketball für Jung UND 
Alt, Mädchen UND Jungen.  

 
The KINGS&QUEENS are a Potsdam basketball club for all! We 

focus on basketball for young girls and boys.  
Therefore, we offer you basketball as a club. 
 
 

Klasse/Alter / Age:      1. – 4. Klasse 
Laufzeit / Duration: beim Anbieter erfragen /  

please ask club coach 

Anmeldung / Registration: Email: anmeldung@kingsqueens-
basketball.de  
 

Internet:  https://kingsqueens-basketball.de 

 
Termin/Date:     Freitags Fri. 16:00 – 17:00h 

Kosten/ Costs:  15 € / Monat / Month (Mitgliedschaft im 
Verein / Club membership fee) 

Ort/Venue:     Sporthalle / gym 

Bitte mitbringen / Bring along:   Sportsachen / Sportswear 
Leitung / Leader:    Herr Buchmann       

mailto:rosseck@sc-potsdam.de
https://www.sc-potsdam.de/bonuscard
mailto:rosseck@sc-potsdam.de
mailto:anmeldung@kingsqueens-basketball.de
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Rainbow-Kids-Yoga –  
Yoga mit und für Kinder 
Yoga with and for Kids 
 

Start: 16.9.2022 

Das Symbol des Regenbogens ist eines der 
ältesten in Kunst, Geschichte und Mythologie 

und steht für uns heutzutage für 
verschiedene Werte und Emotionen.  
 

Glück, Frieden, Hoffnung, Verbundenheit, Harmonie, Ganzheitlichkeit, Positives 

Denken, Fröhlichkeit, Gegensatzvereinigung und Integration, Offenheit, 

Spiritualität, Toleranz, Veränderung 
 
Und genau um diese Werte geht es mir auch beim Kinderyoga und eben NICHT 
um die perfekte Asana Yogapose - es ist das Ganzheitliche. Kinderyoga ist 

wirklich nochmal ganz anders als Yoga für Erwachsene. Es ist eine ganz andere 

eigene Welt, die unglaublich die Phantasie der Kinder beflügelt. Kinderyoga ist so 
schön bunt und herrlich lebendig! Ein kunterbuntes Potpourri...das ist Rainbow 
Kids Yoga - eine magische Geschichte von Anfang bis Ende. 

 
The symbol of the rainbow is one of the oldest in art, history and mytholgy and 

represents different values and emotions for us today.  

Happiness, peace, hope, connection, harmony, wholeness, positive thinking, 
cheerfulness, diversity, integration, openness, spirituality, tolerance, change  

And it is precisely these values that are important to me within kids yoga and 
NOT about the perfect asana yoga pose - it is the holistic thing. 

Kids Yoga is so different form yoga for adults. It is a completely different world of 
its own, which incredibly inspires the imagination of children.  

Kids yoga is so colorful and wonderfully lively! A colorful potpourri...this is 
Rainbow Kids Yoga - a magical story from beginning to end. 

 

 
Klasse/Alter / Age:      3.-5. Klasse  / Grade 3-5 grade 
Laufzeit / Duration: 6 Einheiten x 1h / 6 Units x 1h  

please ask club coach 
Anmeldung / Registration: Email: martina_laube@gmx.de   

Tel: 0171-8885450 

IG: @rainbow_kids_yoga 
  

Termin/Date:     Freitags Fri. 14:15 – 15:15h 

Kosten/ Costs:  60 € für 6 Einheiten / for 6 hrs 

mailto:martina_laube@gmx.de
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Ort/Venue:     Theaterraum/ theatre room 

Bitte mitbringen / Bring along:   bequeme Kleidung  / comfortable clothing 
Leitung / Leader:    Martina Laube       

 

Instrumentalunterricht 
Instrumental Lessons 
 
In diesem Angebot können Kinder unter fachkundiger Anleitung ein 

Musikinstrument erlernen. Ob Schlagzeug, Gitarre oder Klavier im Gruppen- oder 
Einzelunterricht, hier werden kleine und große Musiktalente gefördert. 
Die Teilnahme am Musikunterricht ist ein kostenpflichtiges Angebot, welches 

allen Schülern der Grundschule offensteht.  
Bitte richten Sie Ihre Anfrage ausschließlich an Christian Uibel  

(c.uibel@school-international.de ), von dort erhalten Sie eine Rückmeldung mit 
Terminvorschlägen. Bei Zustandekommen eines Termins erhalten Sie einen AG-
Vertrag. 
In this offer, children can learn a musical instrument under expert guidance. 
Whether drums, guitar or piano in group or individual lessons, small and large 

musical talents are encouraged here. 
Participation in music lessons is a fee-based offer that is open to all elementary 
school students.  

Please direct your request exclusively to Christian Uibel  
(c.uibel@school-international.de  ) from there you will receive feedback with 

suggested dates. If an appointment is made, you will receive an AG contract. 
 
Klasse/Alter: /Age    1. – 6. Klasse  

Laufzeit/Duration:   12 Monate 
Anmeldung: Ja, via Christian Uibel: 

Yes, via Email to Christian Uibel 
                                              (c.uibel@school-international.de ) 
Termin:  Montags & Dienstags nach Vereinbarung 

Mon. & Tue by appointment 
Kosten:  25€ / Monat/Month (Gruppenunterricht /Group 

lesson)  
45€ /Monat / Month  (Einzelunterricht / 

Individual lesson)  
Ort:     Musikraum 
Bitte mitbringen:    Nach Absprache / Please ask teacher 

Leitung:    Christian Uibel, Musiklehrer 

mailto:c.uibel@school-international.de
mailto:c.uibel@school-international.de
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Einverständniserklärung / Consent Form   
  

 
Name des Kindes / Name of child:__________________________________________________ 
    
Klasse /Class : __________________        Geb. Datum / Date of birth:____________________ 
 

Name der Sorgeberechtigten / Name of legal guardians:  
 
Vater / Father: _______________________________  Tel:_____________________________  
 
Mutter / Mother:  _____________________________  Tel:_____________________________ 

 

 

Notfallkontakt / Emergency Contact 

Sollten die Eltern in einem Notfall nicht erreichbar sein, kontaktieren Sie diese Personen. Wir 
erteilen den u.g. Personen die Erlaubnis mein/unser Kind abzuholen. 
If the parents cannot be reached in an emergency, contact these people. We give the below 
mentioned persons the permission to pick up my/our child. 
 
1.__________________________________________     Tel:    ________________________ 

 

2.__________________________________________     Tel:    ________________________ 

 

 

Abholvollmachten / Pick up Permission 
Hiermit berechtige ich folgende Person(en) zur Abholung meines Kindes von der Schule, dem 
Hort bzw. den AGs der Internationalen Schule Potsdam / I herewith authorize the following 
individuals to pick up my child from the school, Hort (after school care) or AG`s of the 

International School Potsdam. 

 
1.___________________________          2. ___________________________ 

 
3.___________________________           4. ____________________________ 
 
5. __________________________         6. ____________________________ 

 

7.___________________________        8. ____________________________ 

 
 

 

Alleingänger / „Home alone“ Permission 
 
Mein Kind darf an folgenden Tagen:_______________________________________________  
um ________ h ohne Begleitung nach Hause entlassen werden.  
 
Mein Kind darf nach eigener Aussage den Hort verlassen:           ja         Nein 
 
My child is allowed on the following weekdays: ______________________________________ 
at_______________ hrs to be discharged to go home without being accompanied by an adult. 

My child is allowed to leave Hort  according to his/her own statement:         yes           no 
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Besonderheiten  / Remarks 
 
Allergien / Allergies:_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Lebensmittelvorschriften /  Food restrictions:___ __________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Im Zusammenhang mit meinem Kind bitte beachten / In connection with my child please note 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Diese Erklärung ist nicht auf das aktuelle Schuljahr begrenzt, sondern behält seine Gültigkeit bis auf 

Widerruf. Jede Änderung der gemachten Angaben bzw. jeder Widerruf muss dem Hort schriftlich 

mitgeteilt werden.  

This declaration is not limited to the current school year, but remains valid until revoked. Any change in 

the information provided or any revocation must be communicated to Hort in writing. 

 

Sollte ich mein Kind von einer hier nicht aufgeführten Person abholen lassen, werde ich den Hort vorab 

schriftlich darüber informieren. 

Should I intend to have my child picked up by a person not mentioned above, I will inform Hort in writing 

prior to that.  

 

___________________                                       _______________________________________ 

Ort & Datum                                                          Unterschrift des/der      

                                                                                 Erziehungsberechtigten 

Place & date                                                          Signature of legal guardian(s) 
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Erklärung für die Teilnahme an der AG „Klettern“ 

(Online-Anmeldungen zu der AG können nur bei gleichzeitiger Einreichung dieser Erklärung 

bearbeitet werden) 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein/unser Kind 

 

 _______________________________________________________ , Klasse____________________ 

 

an der AG „Klettern“ unter der Kursleitung des DAV Mitarbeiters Marvin Weinhold (oder einer  

geeigneten Vertretung) teilnimmt. Die AG findet auf dem Gelände der Schule statt. 

Uns ist bekannt, dass Klettern eine Risikosportart ist und wir versichern, dass es keine medizinischen 

Bedenken gegen die Teilnahme unseres Kindes an der AG „Klettern“ gibt. 

Gleichzeitig stellen wir den Kursleiter sowie die Internationale Schule Potsdam von jeglichen 

entstehenden Haftungsansprüchen frei.  

Eine Teilnahme an dieser AG ist nur mit einer von beiden Sorgeberechtigten unterschriebenen 

Einverständniserklärung möglich.  

 

 

___________________                      _____________________________________________________ 

Ort, Datum                                            Unterschrift beider Sorgeberechtigter 

 
 
 

Bitte den Scan schicken an: hort@school-international.de  oder via Edupage an 

„Hort“ 
 
 

English transcript for understanding. Only documents in German language are 

contractually binding 

 
Declaration for the participation in the AG "Climbing 
(Online registrations for the AG can only be processed if this declaration is submitted at the same time) 

I hereby agree that my/our child may participate in in the AG "Climbing" under the direction of the DAV 
employee Marvin Weinhold (or a suitable substitute). The AG will take place on the school grounds. 
We are aware that climbing is a risky sport and we assure that there are no medical concerns against the 
participation of our child in the AG "Climbing". 
At the same time, we release the course instructor as well as the International School Potsdam from any 
liability claims that may arise.  
Participation in this club is only possible with a declaration of consent signed by both legal guardians.  
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Sehr geehrte Eltern, 

Sie haben einen Betreuungsanspruch von 4h, 6h oder 8h an unserer Schule. In 

den Ferien haben wir jedoch nicht erst ab 12:00 Uhr Hortzeit, sondern morgens 

ab 7:00 Uhr geöffnet. Für Ferienzeit entsteht somit ein höherer Betreuungsbedarf.  

Laut der Satzung zur Elternbeitragsordnung der Stadt Potsdam ist für diese Zeit 

eine Ferienpauschale zu entrichten. 

„An schulfreien Tagen sowie in den Ferien ist im Hort eine Ganztagsbetreuung 

möglich. Wird dieses Angebot in Anspruch genommen und wird während der 

Ferienzeit eine längere Betreuungszeit benötigt als während der Schulzeit, so 

ist eine entsprechende Ferienpauschale für diese Tage zusätzlich zu 

entrichten.“ (§6 Elternbeitragsordnung der Stadt Potsdam) 

Diese ergibt sich aus der Differenz eines Monatsbeitrages zwischen dem erhöhten 

Betreuungsbedarf während der Ferien und dem Betreuungsbedarf während der 

Schulzeit. Der erhöhte Beitrag wird ab dem ersten Tag der Nutzung der 

Ferienbetreuung im Schuljahr fällig und wird im Monat Oktober einmalig für das 

gesamte Schuljahr abgebucht.  

Beispiel: Sie haben in der Schulzeit einen Rechtsanspruch von 4h, benötigen 

jedoch in den Ferien 6h oder 8h Betreuung, dann zahlen Sie einmalig den erhöhten 

Beitrag für 6h oder 8h. Sie haben dann in den Ferien des gesamten Schuljahres 

die Möglichkeit, Ihr Kind 6h oder 8h in den Hort zu bringen. 

Bitte reichen Sie den Abschnitt bis zum 1. Schultag des Schuljahres im Sekretariat 

ein, da Ihr/e Kind/er sonst nur für die Betreuungszeit betreut wird, die Sie während 

der Schulzeit beantragt haben.  

 

 

Name des Kindes: 

Ferienbetreuung gewünscht    ja/nein 

Betreuung in den Ferien: 

 

4h    6h    8h  

Bitte Zutreffendes ankreuzen.  

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten:  

 

Potsdam, _____________________________________________________ 
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English transcript for understanding. Only documents in German language 
are contractually binding 
 

Booking of the after-school care package  
 
Dear parents, 

You have a childcare entitlement of 4h, 6h or 8h at our school. During the 
vacations, however, we are not open from 12:00 hrs after-school care time, 

but in the morning from 7:00 hrs. For vacation time, therefore, there is a 
higher demand for care.  

According to the statutes of the parent fee regulations of the city of Potsdam, a 
vacation fee must be paid for this time. 
"On school-free days as well as during vacations, all-day care is available in 

the after-school care center. If this offer is taken advantage of and a longer 
care time is needed during the vacation period than during school hours, a 

corresponding vacation flat rate for these days is to be paid additionally." (§6 
Parental Contribution Regulations of the City of Potsdam) 
This fee is calculated as the difference of one month's fee between the 

increased need for care during the vacations and the need for care during 
school hours. The increased fee is due from the first day of use of the vacation 

care in the school year and is debited once in the month of October for the 
entire school year.  
Example: You have a legal entitlement of 4h during school hours, but need 6h 

or 8h care during the vacations, then you pay the increased contribution for 6h 
or 8h once. You then have the option of bringing your child to the after-school 

care for 6h or 8h during the vacations of the entire school year. 
Please submit the section to the office by the 1st school day of the school year, 
otherwise your child(ren) will only be cared for for the care time they 

requested during school hours.  
 

 
Name of child: 
Vacation care desired yes/no 

Care during the vacations: 
 

4h 6h 8h  
Please mark with a cross where applicable.  
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