Die Projektwochenreporter
Berichte über die Projekttagreporter
Kippenheim In Kippenheim hat die Projektwoche begonnen. Wir sind die Reporter der
Projektwoche. Die Projektwoche findet am 6.11.2017 bis 10.11.2017 statt.
Wie wir das machen ist einfach: Wir laufen durch jedes Zimmer und schreiben Stichworte
auf, stellen Fragen und die Leute, die wir fragen, geben uns Antworten. Wir arbeiten mit
IPads, Notizblock und Computern. Warum wir das machen? Damit jeder weiß, was in der
Projektwoche passiert.
Die Projektwoche 2017
In der Woche vom 6.11-10.11. finden in der Kippenheimer Schule die Projekttage statt.
Unser Projekt heißt Projekttage-Reporter. Wir sind 10 Kinder, die sich vorgenommen haben,
über alle Projekte, die stattfinden zu berichten. Unsere Berichte sind auch für die Homepage.
Im Projekt schreiben wir Berichte. Ich stelle mir vor, dass die Projekttage lustig, spaßig und
arbeitsreich werden. Am Freitag präsentieren wir die Sachen, die wir in der Projektwoche
gemacht haben und präsentieren Fotos, Videos, Texte und noch vieles mehr. Materialien
brauchen wir folgende: iPad und natürlich Schreibsachen und ein Block. Es werden
Materialien und Kinder fotografiert. Wir schreiben auch Texte über die anderen Projekte und
was die Kinder machen. Die Texte werden in den Computer eingetippt.
Die Projektwoche
In der Woche ab dem 6.11.2017 finden in der Kippenheimer Schule Projekttage statt. Unser
Projekt heißt Projektwochereporter. Das Projekt ist unter anderem für die Homepage. Im
Projekt schreiben wir Berichte. Ich stelle mir viel Spaß vor. Es sind 10 Kinder in diesem
Projekt drin. Am Freitag präsentieren wir die Sachen, die wir in der Projektwoche gemacht
haben. Wir arbeiten mit iPads und PCs. Es werden Fotos, Videos und noch vieles mehr
präsentiert. Texte und Fotos werden in den Klassen gemacht. Die Texte werden in den
Computer abgetippt.
Reportageteam
Das Reportageteam schaut, was die anderen Schüler in der Projektwoche so machen. Sie
machen in allen Klassen Fotos und fragen die Schüler, wie ihnen das Projekt gefällt. Am Ende
schaut das Reportageteam, wie die Fotos aussehen und stellt die guten auf die
Schulhomepage. Zu den Bildern schreiben sie noch dazu, welches Thema sie haben.

