PLUS-Klasse DZIEŃ DOBRY! - Polen entdecken! 

DZIEŃ DOBRY! - Polen entdecken! 
Für Schüler der Irena-Sendler-Schule liegt es auf der Hand sich mit unserem Nachbarland
Polen zu beschäftigen.
In den PLUS-Stunden dieser Klasse werden den Schülern, anhand von spannenden,
humorvollen, aber auch lehrreichen Unterrichtseinheiten Einblicke in den Alltag und die Kultur
Polens gegeben. Die Schüler erfahren etwas über die Unterschiede und die vielen
Gemeinsamkeiten im Alltagsleben von Deutschland und Polen.
Wir wollen den Schülern Lust auf eine Begegnung mit unserem polnischen Nachbarn machen,
sowie zum Abbau der häufig noch vorhandenen Vorurteile zwischen Deutschen und Polen
beitragen.

Gemeinsam – anders!

Sag's auf Polnisch!

Was haben der polnische und der deutsche
Alltag
gemeinsam? Was ist anders?
Mentalität, Alltagskultur, Kommunikation,
Werbung,
Fernsehen…
Wir
erforschen
diese
Bereiche und stellen viele
Gemeinsamkeiten, aber
auch spannende Unterschiede fest.

Polnisch ist gar nicht so schwer wie oft
angenommen! 
Die Schüler werden grundlegende Vokabeln
und Redewendungen lernen, die sie für
ihren Briefkontakt und auch bei einem
Besuch
in
Polen
in
verschiedenen
Situationen
anwenden können.

Ich schreibe dir einen Brief!

Ich weiß es!

Ein Briefaustausch – im klassischen Sinne!
Schüler lernen ihre Gleichaltrigen aus
unserer Partnerschule aus Warschau!
Längerfristig sollen diese spannenden
Bekanntschaften in die spätere
Teilnahme am Schulaustausch
entwickelt werden.

Polen künstlerisch-musikalisch
Grenzen(los)!
Kunst: Wir erstellen gemeinsam
ein faszinierendes Mosaik aus
Bildern und Texten, das neugierig
macht, Polen kennen zu lernen –
oder es selbst zu besuchen.
Musik: Wie klingt polnischer Hip Hop?
Welche Instrumente werden in Polen
gespielt? Gibt es in Polen Schlager? Wer
war Fryderyk Chopin?
Diese und noch mehr
Fragen
werden
wir
gemeinsam erforschen
und die Antworten finden.

Bei einem regelmäßig durchgeführten „Wer
wird Polonär?“- Quiz werden den Schülern
grundlegende Landeskunde- und
Sprach-Kenntnisse
näher
gebracht. Die Fragen werden
kommentiert
und
mit
den
Schülern diskutiert.

Begegnungen mit und in Polen
„Als Deutscher in Polen“ - Vorbereitung auf
die Teilnahme an unserem traditionellen
Schüleraustausch
mit unserer Partnerschule, der Irena Sendler Schule in
Warschau
Was erwartet einen Deutschen in Polen?
Mit welchen Kommunikationssituationen
muss man rechnen? Wie können sich
Schüler auf einen Aufenthalt in Polen
vorbereiten?
Prominente Polen: Nicht nur den Papst,
sondern auch berühmte Schauspieler,
Fußballer und viele mehr… lernen wir
kennen – manche
vielleicht auch
persönlich! 

