Die Projektwoche der Familienklasse 2017
Die Familienklasse macht in der Projektwoche das Thema Gedicht.
Eine Schülerin von der Familienklasse wurde interviewt. Die Reporterinnen
haben sie gefragt, wie sie sich die Projektwochen vorstellt.
Sie stellt sich die Projektwoche so vor: Dass sie Gedichte schreiben und Plakate
voller Gedichte basteln.
Wir haben auch viele Fotos gemacht. Von diesen Fotos haben die Reporterinnen
sich die schönsten Bilder von der Familienklasse ausgesucht. Von zehn Bildern
waren fünf schöne Bilder dabei. Die zwei Reporterinnen haben diese fünf Bilder
bearbeitet. Ein paar Bilder werden wahrscheinlich auf der Schulhomepage
erscheinen.
Am Freitag, dem 10.11.2017 werden wahrscheinlich diese Gedichte vor den
Eltern und Schülern präsentiert. Die ganze Grund- und Werkrealschule wird am
Freitag ihre Projekte präsentieren.
Wer Lust hat, darf gerne am Freitag kommen und sich die Projekte anschauen.

Projekt „Blindenschrift“
Kippenheim In der 3a wird fleißig mit der Blindenschrift gearbeitet.
Wir haben eine Schülerin interviewt:
Wie gefällt dir das Thema ?
Sehr gut!
Was macht ihr eigentlich genau bei diesem Projekt?
Wir lernen, wie man Blindenschrift schreibt.
Was denkst du, was Blinde nicht machen können?
Kochen, sich anziehen und Auto fahren.
Was findest du schlimmer, taub sein oder blind sein?
Ich stelle mir taub sein schlimmer vor.

Projektwoche am Dienstag
Kippenheim In der Schule findet eine Projektwoche statt. Wir gingen heute in
die 3. Klasse. Alle waren sehr fleißig. Sie haben das Thema Blindenschrift und
mussten sie abschreiben.
Zum Schluss haben wir noch ein Interview mit einer Schülerin gemacht. Wir
fragten:
Gefällt dir das Thema?
Ja mir gefällt es sehr.
Was macht ihr eigentlich genau in diesem Projekt?
Wir lernen etwas über die Blindeschrift.
Hattest du Angst Fragen zu stellen?
Nein, ich hatte von Anfang an keine Angst Fragen zu stellen.
Warum wurde die Blindenschrift erfunden?
Damit die blinden Menschen lernen und lesen können.
Was denkst du, was blinde Menschen nur schwer machen können?
Kochen, anziehen und Auto fahren.

Projektwoche Klasse 2
Kippenheim Die Kinder in der Klasse 2 lieben es, Vögel zu basteln.
Sie sind bei der Arbeit sehr weit gekommen und geben sich sehr viel Mühe.
Es kleben schon viele Vögel an den Papierbäumen und an mehreren Plakaten.

Projekt in der Schreibwerkstatt
Kippenheim Die Kinder lieben es, Bücher zu schreiben. Es gibt in der
Schreibwerkstatt: Comics, Geschichten, Raps und fröhliche Kinder. Die Kinder
kommen weit voran. Es gibt sehr viele Geschichten und Comics.

Klasse 5
Sie spielen in der Projektwoche jeden Tag ein Spiel namens „Aktivitätswürfel“.
Auf der Tafel steht ein Tagesplan. Dieser Tagesplan ist jeden Tag neu.
Am 8.11.2017 wollen sie einen Obstsalat machen.

