Digitale Gruppenstunden

Projektideen
Hier gibt es eine kleine Ideensammlung für gemeinsame Projekte, die auch auf Distanz möglich sind.

Gemeinsames Gruppenbuch
Jede Person kann zuhause seine Seiten gestalten. Inhalt des Buches könnten beispielseiweise folgende Seiten sein:

-

Steckbriefe der Mitglieder
Erinnerungsfotos von vergangenen Aktionen
Technikseiten („Die wichtigsten Knoten“, „Erste Hilfe Tipps“, …)
Auf was ihr Lust habt

Postkartenaktion
Über mehrere Gruppenstunden hinweg könnt ihr euch das zur Aufgabe machen. Verschiedene Themen könnten sein:

-

An welche Einrichtung möchten wir Postkarten schreiben (Altenheim, Einrichtung für
Menschen mit Behinderung, …)
Wie gestalten wir die Postkarten (Bastelt selbst gemeinsam in einer Stunde oder bestellt
„Pfadiliebe-Postkarten“ im Hu100
Schreibt gemeinsam eure Karten. Wiederholt (vor allem mit jüngeren) den Aufbau einer
Karte und erklärt kurz, wie man eine Postkarte schreibt
Schickt sie ab. Lasst jedes Kind ein Foto vom Einwerfen der Postkarten machen. (Eine
Sammlung an eurem Gruppenhaus ist von Vorteil, wenn die Briefmarken vom Stamm
gezahlt werden sollen)

Herbarium
Ein Herbarium ist eine Sammlung von Baum-Steckbriefen. Neben Bildern werden jedoch
getrocknete Blätter des Baumes eingeklebt.
Lasst jedes Kind einen anderen Baum erkunden. Wenn ihr euch wieder in Präsenz treffen dürft,
könnt ihr die unterschiedlichen Steckbriefe in ein Buch oder einen Ordner heften.
Mehrere Gruppenstunden können sich mit der Aufteilung, der Festlegung der
Rahmenbedingungen (Größe, Angaben zum Baum, Beschreibung, ect.) beschäftgen.
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Geschichte
Der Alltag ist grade so eintönig und wirkich was cooles erlebt man grade nicht? Wie wäre es mal der Phantasie freien
Lauf zu lassen und einfach etwas zu erfinden?
Setzt euch gemeinsam hin und schreibt eine Geschichte. Ihr könnt brainstormen und von Woche zu Woche schreiben
die Kinder Abwechselnd ein paar Zeilen, so dass ihr am Ende eine Geschichte habt, welche ihr am Stammesabend oder
beim nächsten Lager vorstellen könnt.
Solltet ihr noch mehr Lust darauf haben, könntet ihr daraus sogar ein Hörspiel machen. Über Zoom kann man
Audiospuren aufnehmen und sie mit kostenlosen Programmen zusammenschneiden, wenn nötig.
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