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Willkommen auf unserer Homepage > Schulleben > Schmökerwoche

Schmökerwoche im Januar

In jedem Januar findet in der Aueschule eine Schmökerwoche statt (2009 schon zum 5.
Mal).

Unsere Schmökerwoche ist mittlerweile ein fester
Bestandteil des Schullebens geworden. Einmal im Jahr
steht eine spannende und abwechslungsreiche Woche lang
"Das Buch" im Mittelpunkt des Schulalltags. Neben
klasseninternen Themen finden - ähnlich wie in der
bewährten "Angebotszeit" - auch klassenübergreifende
Aktivitäten statt.

Jeden Tag gehen die Kinder freudig und voller Spannung
durchs Schulgebäude, um für zwei Stunden an einem der
zahlreichen Angebote teilzunehmen. Im Anschluss daran
kommen sie meist freudestrahlend in ihre Klassen zurück.
Autorinnen wie Simone Klages, Silke Brix und Cornelia
Franz sowie der Illustrator Jonas Kötz (2007) lesen für

die Kinder oder zeichnen mit ihnen. Wir hatten bisher außerordentliches Glück mit allen Gästen, denn
allen ist es wunderbar gelungen, die Aufmerksamkeit der Schüler zu fesseln. 

Die Kinder schauen u.a. fasziniert zu, wie aus wenigen Strichen eine Kuh wurde. Anschließend
probieren es die Schüler selbst aus und waren stolz auf ihr Werke. Für die ganze Aueschule ist diese
besondere Woche sehr anregend.

Antje Renk-Losekamm

Leseförderprogramm "Antolin"

Die Klasse 2a beschäftigte sich in der "Schmökerwoche" mit dem Leseförderprogramm "Antolin". Die
Kinder lesen ein Buch ihrer Wahl und beantworten hinterher 10-15 Quizfragen zum Buch im Internet.
Sie sammeln Punkte für richtige Antworten und können sich mit ihren Lehrerinnen und den Mitschülern
per Email austauschen. Jedes Kind hat einen Benutzernamen und ein Kennwort und kann auch von zu
Hause aus arbeiten. 

Fazit: Wir sind mit dem "Lesevirus" infiziert!
Fazit der Schulleitung: "Antolin" gibt es jetzt als Schullizenz für alle Lehrer und alle Kinder der
Aueschule.
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