Aktionswoche
05.09.-09.09.2016
Jahrgang 5

Vom 05.09.-09.09.2016 fand in der IGS Badenstedt eine
Aktionswoche statt. Der Jahrgang 5 führte diese Woche unter
dem Motto "RESPEKT - Wir sind bunt!" durch.
Die Schülerinnen und Schüler konnten eines der sieben Projekte
anwählen. Die Projekte fanden dann jahrgangsdurchmischt
statt, damit das soziale Miteinander innerhalb des Jahrgangs
gestärkt werden konnte.

Unsere Fotostory
zum Thema "Vielfalt"
Wir haben gemeinsam mit euch eine
Fotostory zum Thema "Vielfalt" kreiert.
Wir sammelten Ideen, fotografierten,
designten und texteten am PC, um
anschließend eine fertige Story zu
präsentieren. Die Story verschönert nun die
Bilderrahmen in unseren Fluren.
Eat around the World
Wir haben unseren Jahrgang ein wenig verwöhnt. Wir
planten für den letzten Tag ein kleines Catering, um die
Woche mit all ihren Ergebnissen zu würdigen.
Wir planten zuerst unser Vorhaben, kalkulierten unsere
Kosten unter Berücksichtigung eines bestimmten Budgets,
kochten, dekorierten ein Buffet und freuten uns darauf,
unseren Jahrgang zu empfangen. Auch hier stand die
Vielfalt unseres Jahrgangs im Vordergrund.

Rhythms of the World
Wir trommelten uns gemeinsam
durch die Welt. Wir haben
Rhythmen erfunden, bekannte
Rhythmen nachgespielt und am
Ende der Woche haben wir für
unseren Jahrgang getrommelt.

Theater - "Wir sind ein bunt."
Gemeinsam erarbeiteten wir kleine
Szenen. Ihr hattet Ideen, wir planten,
schrieben kleinere Stories und setzten
diese schauspielerisch um. Die Ergebnisse
haben wir am Ende der Woche dem
Jahrgang präsentiert.

Geschichten lesen, malen
und basteln
Wir machten es uns
gemütlich und haben in
Leseecken „Geschichten
aus aller Welt“ gelesen. Wir
suchten uns eine
Lieblingsgeschichte heraus,
bastelten Figuren und
Kulissen dazu, schrieben
Texte und spielten die
Geschichten nach. Unsere
Ergebnisse führten wir am
letzten Tag im Jahrgang auf.
Respekt zwischen Mensch und Tier
In Kooperation mit dem RVV Badenstedt ging es in
diesem Projekt darum, Pferde besser kennen und
verstehen zu lernen. Dabei standen die Grundlagen
des Umgangs mit diesen Tieren im Mittelpunkt. Dazu
gehörten Pflege und Bewegung, vor allem aber auch
der respektvolle Umgang. Die Reitstunden haben uns
besonders Spaß gemacht, da wir den Tieren sehr
nah waren.

Die Vielfalt unserer Herkunftsländer
Wir haben gemeinsam unsere Herkunftsländer
besser kennengelernt. Wo liegt das Land? Wie
viele Einwohner hat das Land? Welche
Sprache(n) spricht man dort? Wie sieht die
Länderflagge aus? Was macht es so
besonders?
Außerdem haben wir die Vielfalt von Sportarten
erfahren und dadurch Respekt und Vertrauen
gewonnen.
Bei dieser Aktion haben wir täglich drei
Stunden im Klassenraum gearbeitet und
anschließend zwei Stunden Sport getrieben.

