
Elektronischer Kalender
Grundschule Marklohe mit besonderem Adventskalender

Der elektronische Adventskalender.

Marklohe (DH). Die Kinder i.rn 7u.I'.auten h'T.Fuchsta-
ä;;^ Kü;; IU ri"d nun schon ben, bei denen die Kinder oft
ftnf Mpnat. i" a; schule und das aus Kinderquiz-.Shgyr be-

sehören zum erst'en Jahrgang, kannte Spiel ,r-2 oder 3" spie-

ä.t von Anfang an in dem na- len'

selneuen S.fi"tgebäude in Es kölnen auch Lücken-
fläü;teirichtät wird. Eine wörter oder -texte sein, die es

g.r;rrderheit in den Klassen- zrr vewollständig-e-n Eltr oder

räumen sind die whiteboards, Silben, die zrt wörtern ver-

di; i" allen tclmr.nräumen in- bunden werden sollen. Mit
stalliert sind. Whiteboards sind dq* Spezialstift für das Whi-

"iirrt 
nur ,,*.iß.li Trf.ltt, sot- teboarä schieben wir den feh-

dern sie *.id.tt elekuonisch lenden Buchstaben in das Lü-
von einem computer gesteuert ckenwort oder schreiben ihn
und mit .i".- $tin bädient. 

' elektronisch hinein oder wir--ni. 
Klassenlehrerin, Adel- schieben Silben zusammelr.

heid Hiller, L.r.i..t dän Un- Im Sachunterricht hab91

;;;;.hrri"ürü nit dm Lesen- die Kinder schnellen zugriff
;;JS;il.ibenlernLen zlFlause auf das Internet und können

auf ihrem computer vor, ruft yns Bilder, Lernseiten und vie-

dann am nächsten Morgen dm les mehr anschauen. Natärlich
Täfelbild aut;d schoä kön- gilt auch hie1, dass sie sich erst

r.n wir mit otr.r.tt Übongen immer mit dem Ogginal, zum

besinnen: das sind manchäal Beispiel mitihren Kenntnissen

Zri;;ä;;;frtiU""gen von Bil- über einen Igel, beschäftigen,

bevor sie noch weitere Infor-
mationen einholen.

Zum 1., Dezember über-
raschte Frau Hiller die Klnder
mit einem elektronischen Ad-
ventskalender, den sie rnit
Powerpoint qm ComPutet St
uns ..deb"stelt" hatte. Auf der
t. F.ofie des elektronischen Ad-
ventskalenders waren Weih-
nachtskugeln qbggbild:t .o14
Sterne mft den ZIffen I bis 24
(den Türchen). Beiq Klicken
auf den entsprechenden Stern
öffnete sich bin neues Fenster
passen d ztdem Tag in der Ad-
ir.nttreit. So fand sich ztrm
Beispiel am 4. Dezember das

Gedicht vonJames Krüss, ,,Am

?S von Sankt Barbara",. und
em passendes Lied ftir diesen
Täg. An einem anderen ?S
er6 es ein Rätsel, das es zu 1ö-

Lt ealt oder manchmal ein
Weifinachtsbild mit einem
schönen Lied. Die Kinder wa-
ren ieden Tag sehr gesPannt'
was'sich hinter dem neuen
Ttirchen verbergen würde.

Natärlich haiten sie in der
Klasse auch einen ganz 

"nor--malen" Adventskalender, auf
dessen Inhalt sie sich mindes-
tens genauso gefreut habe9,
aber ä.t ,,elektionischer" Ad-
ventskaleäder war schon etwas

Besonderes.
,,'Wir freuen uns schon auf

den nächsten Advent, denn da

möchte Frau Hiller mit uns
Schülern einen neuen ,,elek-
tronischen" Adventskalender
ftr unsere Schule, der selbst-
gemachte Beiträge enthält,
6asteln", schreiben die Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse

1 b der Grundschule Marklo-
he.


