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Geest-Verlag Gmbh Mai 2012, 2012. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Das nunmehr erste
Schreib- und Buchprojekt der Grundschule Halen war für die Kinder und alle, die es begleitet
haben, ein besonderes Erlebnis. Die Grundschule Halen bot sich mir in ihrer dörflichen Einbindung
bereits bei den Vorbesprechungen und bei der Einführung der Kinder als ganz besonderer Ort dar.
Wo gibt es noch die Schule, an der jeder Lehrer alle Schüler kennt, und auch umgekehrt jeder
Schüler zu jeder Zeit jeden Lehrer ansprechen kann In dieser Atmosphäre der Vertrautheit ein
Schreib- und Buchprojekt mit Lehrer/Innen zu entwickeln, die engagiert und mit vielerlei kreativen
Ideen aufwarteten, musste seinen Niederschlag in einer besondere Themenstellung und besondere
Projektideen haben. Rasch war die Idee geboren, mit den Schülern ein ¿dörfliches¿ Lesebuch zu
schreiben, in dem nicht nur sie ihre Erfahrungen und Sichtweisen dokumentieren, sondern auch
Erwachsene über ihre Kindheitserlebnisse in Dorf und Landwirtschaft berichten. Über den
Schreibtag hinaus sollten die Kinder mit einer Projektwoche die Möglichkeit geboten bekommen,
sich mit der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft der Landwirtschaft und des Dorfes kreativ
auseinanderzusetzen und ihre Emotionen, Erwartungen, Werte und Hoffnungen zu formulieren.
Anders ausgedrückt, über Geschichte, Gegenwart und Zukunft im Dorf sollte erzählt, geschrieben,
geforscht...

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 5.89 MB ][ 5.89 MB ]

ReviewsReviews

This pdf is wonderful. It is definitely simplified but excitement from the 50 percent in the ebook. You wont sense monotony at at any time of your time
(that's what catalogues are for relating to should you request me).
-- Jaqueline Kerluke-- Jaqueline Kerluke

I just started looking at this pdf. It can be rally fascinating throgh studying period of time. Its been printed in an extremely basic way and is particularly
only following i finished reading through this publication where in fact altered me, change the way i really believe.
-- Mr. Stephan McKenzie-- Mr. Stephan McKenzie
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