Parcours Schule

Wie engagieren sich die deutschen Jugndlichen in Schulprojekte ?
Und du, wie kannst du dich als Schüler engagieren ?

Niveau A2
4LV1 / 3LV2

PREREQUIS / REACTIVATION
Lexique :
Champ lexical de l'école
Grammaire : exprimer une condition, utiliser des verbes de modalité
EINSTIEG : ressource visuelle (Schulprojekt)
Etape 1
Wie funktioniert eine deutsche Schule ?
Ressource texte Schulsysteme
→ Lies den Text. Zeichne ein Schema, um das
deutsche Schulsystem darzustellen.
Ressource vidéo
Das ist meine Schule
→ Seh dir das Video an : Welche
Informationen über das deutsche Schulsystem
bekommst du ?
Projet communicationnel (EO)
Wie Julia und Mark machst du ein kleines
Video, um dich und deine Schule vorzustellen.

Etape 2
Was machen die Deutschen am Nachmittag in der
Schule ?

Etape 3
Wie kann ich mitmachen ?

Ressource texte
Halbtags-/Ganztagsschule
→ Lies den Text. Was sind eine Halbtagsschule und
eine Ganztagsschule ? Was machen die zwei Schüler
am Nachmittag ?

Ressource texte
Plakate AGs
Seh dir die Plakate an und lies die Anzeigen.
Warum schreiben die Personen Plakate ? Welche
Informationen werden gegeben ?
Finde die Struktur von einem Plakat.

Ressource vidéo
Die AGs am Montessori Zentrum
→ Seh dir das Video an. Welche AGs kannst du
sehen ? Welche Kompetenzen entwickeln diese AGs ?

Différentes affiches sont disponibles sur
le site, à vous de choisir celles qui
vous paraissent les plus pertinentes
pour votre classe.

Projet communicationnel (EE)
Erkläre, was eine AG ist und warum Schulen sie
vorschlagen. Machst du selbst bei einer AG mit ?
Begründe deine Antwort.

Projet possible (EE) : Du gründest deine eigene AG. Schaffe ein Plakat, um die anderen Schüler darüber zu informieren.
Sources des documents proposés pour ce parcours :
- ressource visuelle Einstieg : tactileo
- ressource texte Schulsysteme : tactileo
- ressource vidéo das ist meine Schule : https://www.youtube.com/watch?v=Nw1L2RbkdMc
- ressource texte Halbtags-/Ganztagsschule : tactileo
- ressource vidéo die AGs am Montessori Zentrum : https://www.youtube.com/watch?v=Nnzf20w4yeg
- ressource texte Plakate AGs : https://www.hhs-berlin.de/index.php/schulportrait#AG

