Projektwoche „Weltreise“ – 07. bis 11.03.2016
Montag, 07.03.2016
Mit viel Elan starteten alle vier Grundschulklassen in die Erkundung ihrer Kontinente. Die Pfiffigen Pinguine (1.
Klasse) lernen Arktis und Antarktis kennen, die Hüpfenden Grillen (2. Klasse) erkunden Afrika, Australien verzaubert die Klappernden Störche (3. Klasse) und die Schlauen Luchse (4. Klasse) studieren Südamerika.

Was die 1. Klasse wohl hiermit machen möchte?
Die 2. Klasse stellt einen Plan für die Projektwoche auf, damit
später bei der Präsentation auch alles klappt. Währenddessen
stimmt sich die 3. Klasse mit einem englischsprachigen Film auf
Australien ein.

Die 4. Klasse fängt direkt mit der Arbeit an.

Dienstag, 08.03.2016
Am zweiten Tag nimmt die Kreativität volle Fahrt auf: Pläne werde geschmiedet, Ideen gesammelt und erste
Erfolge gefeiert: So kann es weiter gehen!

Die 1. Klasse hat viel zu tun. Da heißt es: Auf die Plätze,
Arbeit, LOS!

Erste afrikanische Trommeln und Spielzeuge
aus Abfallmaterialien entstehen in Klasse 2.

In der 4. Klasse wird es kulinarisch:
Heute werden Arepas gebacken – und
verköstigt. Lecker!

Die 3. Klasse ist im AustralienFieber und sprüht vor Ideen.
Wie geht’s weiter?

Mittwoch, 09.03.2016
Heute ist Halbzeit: Fast alle Aufgaben wurden begonnen und die Kinder sind mit viel Spaß, tollen Ideen und eindrucksvoller Fantasie am Werk!

Die 1. Klasse startet mit dem Bau ihres:
EISBÄREN! Und mittendrin finden alle
heraus, dass man mit dem Verpackungsmaterial auch noch viele andere lustige
Dinge „bauen“ kann.

Künste der Aborigines in der 3. Klasse.

In der 2. Klasse sind alle mit Turbo unterwegs, ganz viele
Trommeln und Spielzeuge sind schon fertig. Und die 4. Klasse
arbeitet unter Hochdruck an ihren Länderfenstern.

Donnerstag, 10.03.2016
Langsam nähern sich alle dem Ende der Reise und bei den Kindern ist die Konzentration besonders hoch. Was ist
schon fertig? Was müssen wir noch schaffen? Die Spannung steigt.

Die 1. und die 3. Klasse arbeiten unter Hochdruck an ihren Projektmappen.

Währenddessen konnte die 2. Klasse bei einem besonders
spannenden Vortrag sehr viel über Afrika erfahren. Auch
in Klasse 3 und 4 ist schon einiges geschafft worden und
der Endspurt ist greifbar nahe.

Freitag, 11.03.2016
Endspurt! Heute kommt es drauf an – alle Arbeiten werden fertig gestellt und für die Weltreise am Montag vorbereitet. Ist auch wirklich alles geschafft worden?

Die Pfiffigen Pinguine präsentieren stolz ihre Werke.
Währenddessen arbeitet die 2. Klasse an afrikanischem Schmuck und gestaltet ihre Reisepässe – denn
ohne Pässe keine Weltreise!

Vorsichtshalber prüfen die Klappernden Störche aus der 3 noch
einmal alle Fakten zu Australien und zeigen, was sie schon geschafft haben. In der 4. Klasse sind auch fast alle Länderfenster
und das Kinderarbeiterhaus fertig!

Nun kann die Weltreise
endlich beginnen!

Montag, 14.03.2016
Pässe raus und los geht‘s – in kleinen Gruppen machen sich alle auf den Weg über die Kontinente. Es gibt viel
Spannendes zu entdecken, der Eisbär braucht noch einen Namen, zur Stärkung gibt es Arepas und eines darf nicht
vergessen werden: Der Stempel im Reisepass!

Arktis & Antarktis
Afrika

Australien
Südamerika

Endlich konnten die einstudierten Auftritte präsentiert werden!
Die Pfiffigen Pinguine machten ihrem Namen alle Ehre, afrikanische Trommeln erfüllten den Saal, in Australien waren die Kängurus los und nun kann die ganze Schule auf Spanisch zählen. Schön war‘s – bis zur nächsten Weltreise!

