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Was passiert an diesem Tag?
Grafik: Stefanie Doreuli, Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg

Projekttag der UNESCOProjektschulen
 Halepaghen-Schule Buxtehude
 IGS Seevetal,
 Luhe-Gymnasium Winsen,
aus Lüneburg:
 Oberschule Am Wasserturm
 Wilhelm-Raabe-Schule
 Christiani-Oberschule
am Kreideberg,
 Internatsgymnasium Marienau,
 Gymnasium Lüchow

am Mi., 1.6.2016 im Gymnasium
Marienau, Dahlenburg-Dahlem

Wir treffen uns um 6:45 Uhr vor der
Halepaghen-Schule und fahren mit dem Bus nach
Marienau (unterwegs holen wir noch die Schulen
aus Hittfeld und Winsen ab).
Ab 9.15 Uhr arbeitet ihr in Workshop-Gruppen,
zwischendurch gibt es ein Mittagessen. Am Ende
stellt jede Gruppe den Anderen vor, was sie
erarbeitet hat. Gegen 15 Uhr soll die Veranstaltung zu Ende sein, so dass wir wieder gegen
17:00 Uhr an der Halepaghen-Schule zurück sein
werden.
Jede Gruppe bringt etwas für das gemeinsame
Picknick mit (z.B. Salat, Frikadellen, vegetarische
Frühlingsrollen, Gemüse mit Dipp usw.), wer was
mitbringt, sprechen wir mit Euch noch ab.
Zudem sollt Ihr bitte Teller, Becher und Besteck
sowie ein Getränk bitte selbst mitbringen.
Die Einteilung in die Workshops machen wir
schon bei unserem Vorbereitungstreffen am
kommenden Dienstag, den 24.5.16 in der zweiten großen Pause in C 005.
Wir freuen uns auf Euch!

(1) Stofftaschen bemalen

Hier könnt ihr eure handwerklichen Fähigkeiten
anwenden. Wir wollen gemeinsam
UNESCO-Leitziele auf Stoffbeutel drucken.
Gestaltungsfreude und Kreativität sind gefragt.
Vielleicht habt ihr selbst
schon einmal Drucktechniken wie den Kartoffeldruck
ausprobiert?
Du kannst mitbringen:
eine große Kartoffel und einen Pinsel.

(2) Plakatmalerei –
Unsere Welt ist bunt. - Vielfalt statt Einfalt
Wir entdecken und gestalten Farben und Muster
aus der ganzen Welt, aus europäischen und internationalen Kulturen.
Bringe bitte mit:
Tuschkasten,
Pinsel,
Farbstifte

(3) Nur Mut

zum Hut!

Warum tragen Menschen überhaupt Kopfbedeckungen wie Hüte,
Schleier oder Mützen?
Was erzählen Kopfbedeckungen über ihren
Besitzer?

Lerne etwas über kulturelle Hintergründe unterschiedlicher Kopfbedeckungen kennen und gestalte anschließend deinen eigenen Hut!

(4) „Römer begegnen Germanen“




Wie lebten Römer?
Wie die Germanen?
Waren die Germanen wirklich die Barbaren, für die sie von den Römern gehalten
wurden?

Wir wollen uns an
verschiedenen Stationen mit der Kleidung,
dem Wohnen und der
Ernährung der Germanen und Römer
beschäftigen
und
ganz praktisch Vieles
einmal ausprobieren.

(7) Schätze der Welt

(5) Kleiner Arabischkurs

ال س الم ع ل ي كم

Nicht nur eine fremde
Sprache, auch eine geheimnisvolle, uralte Schrift kannst du hier kennenlernen!
Wir steigen ein, lernen kleine
Wörter und die ersten Sätze,
erproben einige schöne Buchstaben und werden sie kunstvoll verarbeiten. Dazu bekommst du einen klitzekleinen Einblick in die Welt von
Sheherazade.
Dies bringe bitte mit:
Schwarze Filzstifte oder
Eddings mit runder Spitze

(6) Teichprojekt- Was lebt im und um den

Schulteich?
Arbeiten wie ein Naturforscher!
Wir wollen chemische und biologische Wasseranalysen am Schulteich (und anderen Gewässern)
durchführen. Wir wollen anhand
der chemischen Werte und der im
Teich und am Teich lebenden Tiere die Wassergüte bestimmen. Dazu werden wir uns
auch Tiere genauer unter dem Mikroskop ansehen
und Nahrungsketten erstellen. Unsere Ergebnisse
präsentieren wir den anderen Gruppen auf bunten
Plakaten.
Das kannst Du gerne mitbringen:
 Käscher,
 Becherlupe,
 Bestimmungsbuch.

Du solltest Dich wasser- und wetterfest anziehen

Zu einer spannenden und abenteuerlichen Schatzsuche möchten wir euch mit diesem Workshop einladen. Ihr werdet auf dem Gelände zu jedem Kontinent
der Erde geheimnisvolle
Schätze suchen und viele
interessante Dinge über
die Vielfalt unseres Planeten erfahren. Damit ihr die
Schätze auch findet, bekommt jede Gruppe eine
Schatzkarte.
Dies musst du unbedingt mitbringen:
 festes Schuhwerk
 eine lange Hose
 je nach aktueller Wetterlage Regenkleidung
 ein Block und Stifte

(8) „Fair-spielt“ im Sport
Wir spielen gemeinsam draußen „faire“ Spiele.
Wir sprechen über Fairness, Solidarität, Verständnis und Integration.
Im zweiten Teil entwickeln wir eigene neue Spiele,
die wir nach der Mittagspause mit den Anderen
ausprobieren
Dies solltest du mitbringen:
 Sportsachen
 (evtl. Regenjacke)

