
News Von der Schulbank
in die Zeitung.Das macht Schule!

„What do you mean?“
Im Sprachendorf übten
Schüler in verschiedenen,
alltäglichen Situationen eine
Fremdsprache zu benutzen.

Von SARA FÜRSTENBERG
und KAI GOLDENSTEIN

Egels. Im Forum der IGS
Waldschule Egels ist im April
ein sogenanntes „Sprachen-
dorf” entstanden. In einem
Supermarkt oder auch in ei-
nem Bekleidungsgeschäft ler-
nen Schülerinnen und Schüler
der Waldschule nicht nur
Deutsch oder Platt zu spre-
chen, sondern Fremdsprachen
praktisch anzuwenden.

Im 8. und 9. Schuljahr fin-
det das Sprachendorf statt.
Dort wird Englisch, Franzö-
sisch und Niederländisch im
Sprechen trainiert. Man übt in
verschiedenen, alltäglichen
Situationen eine Fremdsprache
zu benutzen, wie zum Beispiel
etwas an einem Obststand zu
kaufen, in den Supermarkt zu
gehen oder sich in einem
Kleidungsgeschäft von jeman-
dem beraten zu lassen.

Am Anfang dieses Tages be-

kommt jede Schülerin und je-
der Schüler eine Art Plan, in
dem viele verschiedene Situa-
tionen erläutert sind. Es gibt
für jede der drei Sprachen
mindestens drei verschiedene
Situationen, in Englisch auch
mehr als drei, die einem zur
Auswahl stehen. Man arbeitet
überwiegend in Partnerarbeit.
Jede Schülerin und jeder
Schüler kann den Partner
selbst auswählen und auch
nach jedem Dialog einen neu-

en Partner suchen.
Die verschiedenen Situatio-

nen, die zur Auswahl stehen,
werden in einem Dialog dar-
gestellt, den man ohne Hilfe
einer Lehrkraft erarbeitet.
Nachdem man einen Dialog
frei gelernt oder aufgeschrie-
ben hat, geht man zu der je-
weiligen Station und trägt den
Dialog einer Lehrkraft vor.
Diese Lehrkraft erhält, wäh-
rend man vorträgt, die Pläne
und notiert, ob man frei und

flüssig gesprochen hat.
Alle Schülerinnen und

Schüler, die eine zweite
Fremdsprache gewählt haben,
sollten idealerweise fünf bis
sechs Dialoge vortragen. Jeder
Schüler, der nur die Fremd-
sprache Englisch hat, muss
vier Dialoge darbieten. Nach-
dem der fünfstündige Tag rum
ist, gibt jeder Schüler und jede
Schülerin dieses Plan bei ihrer
Lehrkraft ab. Diese bewertet
dann den vollständigen Plan.

Sie rannten förmlich durch das Sprachendorf: die Schüler der achten Klasse der IGS Egels.

„What do you mean?“

Es ist die Frage
der Fragen
Was tun nach der Schule? -
BOW an der Waldschule.

Von ANNA SUSEMIEHL

Egels. Die Schülerinnen und
Schüler des 8. Jahrgangs ha-
ben im April mit der Berufs-
orientierungswoche, kurz
BOW genannt, einen ersten
richtigen Einblick in das Be-
rufsleben bekommen. Aufge-
teilt in verschiedene Berufs-
felder, verbrachten die Schü-
lerinnen und Schüler die Wo-
che entweder in ausgewählten
Betrieben oder blieben in der
Schule, um dort Besuch zu
empfangen.

Doch die Schülerinnen und
Schüler verbrachten die Wo-
che nicht nur in den Klein-
gruppen mit etwa zehn bis
fünfzehn Personen, sondern
jeder sollte am Donnerstag,
14. April, ein Praktikum ab-
solvieren und das in einem
Betrieb, der in das gewählte
Berufsfeld passt. Außerdem
wurden von einzelnen Schü-
lerinnen und Schülern des 8.
Jahrgangs am Freitag kleine
Präsentationen vorbereitet
und vorgestellt, um auch alle

anderen über verschiedene
Berufe zu informieren.

Dieser erste Einblick in ein
bestimmtes Berufsfeld war für
die Mädchen und Jungen des
8. Jahrgangs eine große Hilfe,
die sich noch nicht im Klaren
sind oder waren, wo es für sie
später einmal hingehen soll.
Aber auch für diejenigen, die
sich schon in ihrem Berufs-
wunsch sicher sind, war es
hilfreich zu schauen, ob es
wirklich der Traumberuf ist,
den man sich für die Zukunft
vorstellt.

Berufe, die zur Wahl standen

M Gesundheit, Pflege und So-
ziales
M Justiz und Polizei
M Hotel und Gastronomie
M Wirtschaft und Verwaltung
M Handel und Verkauf
M Landwirtschaft, Natur und
Umwelt
M Körperpflege, Verkauf und
Textil
M Elektro
M Medien und Medientechnik
M Holz, Bau und Metall

Für die Mädchen und Jungen des 8. Jahrgangs eine große Hilfe: der
Einblick in ein bestimmtes Berufsfeld. Bilder: igs

Ein Projekt vom Heimatblatt und der IGS Waldschule Egels

IGS Waldschule Egels beim Ossiloop vorn dabei

Egels. Auch die IGS Waldschule Egels ist beim diesjährigen
Ossiloop mit einer größeren Gruppe von Läufern am Start
gewesen. Neben einigen Lehrkräften haben sich 20 Schüler
aus den Jahrgängen 5 bis 10 für die Gesamtdistanz gemeldet.
Anfang Februar begannen die Aktiven mit dem regelmäßigen
Training, um sich unter Betreuung und Anleitung der Lehrer
Michael Brandt und Volkmar Hildebrandt auf die Anforde-
rungen des 6-Etappen-Laufs nach und nach vorzubereiten. Zu
der Gruppe gehören auch mehrere Schüler, die bisher keine
Erfahrung mit Laufveranstaltungen dieser Art sammeln
konnten. So wussten auch viele nicht, was es bedeutet, zehn
oder zwölf Kilometer ohne Unterbrechung zu laufen. Über
den Fachbereich Sport konnte auch in diesem Jahr sowohl ei-
ne Gruppenanmeldung vorgenommen als auch erfreulicher-
weise ein Funktions-Shirt für die jeweiligen Etappen mit dem
IGS-Logo angeschafft werden.

Kurznachrichten

Es ist die Frage
der Fragen

„Ist das warm hier!“ - Besuch des Klimahauses

Der 7. Jahrgang beschäftigt sich
im Fach Gesellschaftslehre zur-
zeit mit dem Thema „Klimazo-
nen“. Um sich einen besseren
Überblick über dieses komplexe
Thema zu verschaffen und mehr
zu erfahren, besuchten wir das
Klimahaus in Bremerhaven.
Unser Ziel war es, verschiedene
Tier- und Pflanzenwelten auf

der Erde kennenzulernen und
sich intensiver mit den Kalt-
und Warmzonen auseinander-
zusetzen. Hierzu gehörte aber
auch das heiß diskutierte Thema
„Klimawandel“ und was wir
dazu beitragen können, diesem
entgegen zu wirken. Im Klima-
haus, das 11 500 Quadratmeter
Ausstellungsfläche bietet, wird

in verschiedenen Räumen das
Klima auf der Erde nachgestellt
und wie die Menschen sich in
ihren Lebensweisen diesen
Verhältnissen angepasst haben.
Zu nennen ist hier zum Beispiel
der Regenwald mit Gewitteref-
fekten oder auch das Packeis
der Antarktis. Außerdem halfen
uns bei unserer Reise durch die

Klimazonen Erkundungsbögen,
die Orientierung verschafften
und zum Nachdenken anregten.
In der Schule angekommen,
haben wir unsere Erfahrungen
ausgetauscht und darüber ge-
sprochen, dass das Klima ein
weitläufiges Thema und wich-
tiger Bestandteil unseres Öko-
systems ist. Von Lea Hollwedel
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Hurra! Jetzt bin ich Schulkind!
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Wie aufregend, heute ist dein erster Schultag!
Doch bevor der Gong zur ersten Stunde läutet,
landest du in einem spannenden Abenteuer -
als Hauptperson in dieser Geschichte.
Kaum bist du in der Schule angekommen, wird es
auch schon turbulent. Denn zusammen mit den
ungleichen Zwillingen Pip und Carlchen machst du
eine geheimnisvolle Entdeckung: Bo, das freche
Tafelgespenst, hat sich verirrt und ihr müsst es
unbedingt zu seiner Tafel bringen. Leichter gesagt
als getan - schließlich darf niemand von eurem
Geheimnis erfahren.
Freu dich auf eine witzige Abenteuergeschichte
und erlebe einen unvergesslichen ersten Schultag
mit deinem ganz persönlichen JollyBook.

21.95
Euro




