Zusammenfassung SuperMova Angebot Gruppenstunden online anbieten
Referentin Anna Dietz, Anja Henzen 24.06.2020 19.30-21.30
Protokoll Moni Galle
1. Einstieg PSG in der derzeitigen Situation
Methode: Daumen hoch – was ist grad gut bei der PSG; Daumen runter – was ist grad nicht so gut bei
der PSG
Sammlung der TNinnen
Was läuft gut? Daumen hoch
online Angebote Bayernweit, Medienkompetenz zugenommen, viele Angebote, Care Päckchen für
die Dl´s; mehr PSG Leben in „normalen“ Alltag möglich da vieles online stattfindet, Dl viele
Teilnehmerinnen da kein Anfahrtsweg, viele Angebote, Aufbaulager online, Gruppenstunden gehen
auch online
Was läuft schlecht? Daumen runter
online Gruppenstunden werden nun nicht mehr gut angenommen, persönlicher Kontakt und
Austausch fehlt, Angebote mussten abgesagt werden

2. Thematischer Input online Gruppenstunden (Anna)
Material für Gruppenstunde
-Monatsplan erstellen mit Material – so haben die Gruppenkinder Zeit das Material zu sammeln oder
sich zu besorgen; PSG Bruckmühl bietet es für die gesamte Diözese an
-Material sollen die Kinder daheim haben
-Material bei Leiterin kontaktlos vor der Türe abholen
-im Gruppenraum die Materialien zur Verfügung stellen, Kinder können Material dort alleine abholen

Zeitlicher Rahmen im Vorfeld überlegen; online dauern die Sachen länger als offline da keine
„helfende Hand“ da ist beim basteln, Kinder die Technik noch nicht komplett alleine
beherrschen
Hilfestellung der Eltern beim Einrichten des Onlinezugangs wichtig
Aufbau online Gruppenstunde
Begrüßung
Warten bis alle da sind; „Hallo sagen „ Ablauf vorstellen, Material erinnern
Jede darf sagen was gut/schlecht war
Hauptteil
kurze Reflexion – ein Wort reflexion oder Wetter Reflexion
Abschluss: Abschlusskreis online mit ausdrehen oder taps singen

Kosten
Stiftung Pfadfinderin fördert explizit in Corona Zeiten falls Porto Kosten, Mehrkosten Material
anfallen

Ideen für deine Online Gruppenstunden
Kreativ: Upcycling aus Klopapierrollen, Eierkartons, alten T-Shirts, Tetrapack, alte Taschenbücher,
Alte Zeitschriften (Material haben Kinder daheim), Seife selber machen
Pfadfinderisches: Gemeinsam aus dem PSG Liederbuch singen, Knoten, Minilagerbauten,
Diözesankuratin anfragen für eine Spiri Einheit; Gruppenbanner gestalten; Badges erarbeiten
„absolvieren“ Spezialabzeichen z.B. Medienkennerin etc (Überblick über Spezialabzeichen
https://psg-bayern.de/girl-guide-176.html sind alle GG zum download auch „Spezialabzeichen“
Körper: Traumreise; Maxi O, Yoga
Mehr Ideen findest du unter https://padlet.com/ds264/supermova, auf Instagram oder Pinterest

3. Thematischer Input Online Spiele (Anja)
Online Spiele mit den Kinder ausprobieren und spielen macht sehr viel Spass
https://www.brettspielwelt.de
Brettspiele Welt (Registrierung ist notwendig für jeden) dort gibt es dann eine riesige Auswahl an
bekannten Spielen die dann gemeinsam online gespielt werden können - für alle Altersstufen
https://skribbl.io ( kann je nach Altersgruppe die Schwierigkeit angepasst werden)
https://www.cardsagainsthumanity.com/lab/ für Ältere da auf Englisch

Zusammenfassung zu Gruppenstunden, online und offline, tipps für online tools und weitere
Methoden findest du auf www.padlet.com/ds264/supermova, gebt den Link weiter, befüllt
ihn mit euren Ideen und auch Erfahrungen.
Im Herbst wird es wieder ein Online Angebot aus dieser Reihe geben.
Falls du Themenvorschläge hast, schreibe uns eine Email an supermova@psgbayern.de

