Berichte aus den Klassen – Tag 1
Die Projektwoche
Die Projektwoche ist etwas, in der man eine Woche nur ein Thema hat. Wir haben die Klasse
6 besucht. Die hatten das Thema „Lesen“. Also die Klasse hat ein Buch bekommen. Das Buch
hieß „Damals war es Friedrich“. Der Lehrer war Herr Kugler und es gab 22 Schüler. Die Klasse
hat auch etwas vor. Und zwar wollen sie jetzt das Buch lesen und dann möchten die Schüler
es den Eltern vorlesen und der beste Leser gewinnt etwas. Andere Klassen schreiben etwas
oder machen ein Theaterprojekt. Wir haben auch ein Projekt: Wir sind die Reportage Leute,
wir machen Fotos und schreiben Berichte über die Projektwoche. Dazu schauen wir, was
andere Leute in der Projektwoche machen und die Bilder stellen wir dann bei der
Schulhomepage rein.
Die Projektwoche in der Familienklasse
Die Familienklasse macht das Projekt „Gedichte schreiben und malen“. Wir haben Bilder
gemacht und sie interviewt. Ein Mädchen hat beim Interview gesagt, dass sie gerne mit
Wasserfarben ein Plakat machen würde. Die Schüler machen das Projekt „Gedichte und
malen“, weil es ihnen Spaß macht. Sie machen das in der Projektwoche nach den
Herbstferien in der Kippenheimer Schule.
Klasse 1a
Frau Hartung und ihre Klasse 1a machen das Projekt „Der Löwe, der nicht schreiben kann“.
Sie besprechen gemeinsam, wer was spielt und üben das Stück.
Klasse 3a
Sie haben das Thema Blindenschrift. Bei ihnen war ein blinder Mann, der es der Klasse
erklärt hat. Sie lernen etwas über Blindenschrift.
Klasse 4 a
Sie haben das Thema Zeitung und basteln damit. Die Lehrerin stellt sich vor, dass sie sich mit
den Texten auseinandersetzen.
Klasse 5
Sie haben das Thema Lesen und Verstehen. Die Lehrerin stellt sich vor, dass die Kinder
dadurch Spaß am Lesen haben. Die Klasse spielte gerade ein Würfelspiel, in dem sie von
einem Zettel etwas ablesen wie zum Beispiel, dass sie die Viererreihe aufsagen oder etwas
auf die Tafel malen müssen.
Klasse 6

Die Klasse 6 liest das Buch „Damals war es Friedrich“. Das Thema von der Klasse 6 ist Lesen.
Sie lesen das ganze Buch in einer Woche und stellen es am Ende der Woche vor. Das Projekt
machen Herr Kugler und seine Klasse. Den Schülern gefällt bisher das Buch sehr gut.

