Schulisch angeleitetes Lernen zu Hause der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
Ein Artikel von Barbara Pabst

SaLzH, schulisch angeleitetes Lernen zu Hause prägt derzeit unseren Alltag. Dass
dabei auch Ergebnisse erzielt werden, die sich sehen lassen können, zeigen die
folgenden Beispiele:

Beispiel 1:
Die Schüler*innen der 4. Klassen hörten sich in der Vorbereitung auf
Weihnachten die englische Weihnachtsgeschichte „The night before Christmas“,
die ihnen die Lehrerin vorgelesen und als Video geschickt hatte, mehrfach an.
Hierbei wurden auch viele neue Vokabeln zum Thema Weihnachten erlernt. Dann
galt es, Bilder im Heftchen den richtigen Textstellen zuzuordnen und diese
einzukleben. Die eigentliche Hausaufgabe war damit beendet, aber einige
Schüler*innen machten sich sodann daran, den Text selbst laut vorzulesen – und
das, obwohl es gar nicht verlangt war und der Text für Viertklässler viele
schwierige Worte enthält.
Beeindruckend, was motivierte Schüler*innen alles schaffen! Überzeugen Sie sich
selbst:
https://1drv.ms/v/s!Am1Vi2F0YUYKjhTrsj_UDhyYpAD2?e=4inVLr
Elisa Maack
Auch Schüler*innen, die mit englischen Vorkenntnissen an unsere Schule
kommen, haben Freude an der Aufgabe:
https://1drv.ms/u/s!Am1Vi2F0YUYKjhWjCJRKLgUULH0_?e=wbB2wn
Yara Cheung

Beispiel 2:
„Städte der Zukunft“ - so hieß das Thema im Fach Gesellschaftswissenschaften,
dem sich die Schüler*innen in der Phase des SaLzH (= schulisch angeleitetes
Lernen zu Hause) nähern sollten. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Die
Schüler*innen der Klasse 6a überlegten sich, wie Städte in Zukunft aussehen
könnten, welche Funktionen sie erfüllen müssen, sie schrieben Texte darüber und
fertigten Collagen, Zeichnungen oder Bauwerke an. Die Ergebnisse können sich
sehen lassen:

Leopold Morgenthaler
Meine Zukunftsstadt:
Liane: Bewegungsmittel für Mensch und Tier
Häuser: Wohnort für Familien
Stützen aus Stahl stützen die Sonnenkollektoren, Stützen aus Holz stützen die Treppen
Schornstein lässt den Rauch aus den Häusern raus
Bäume sind die Hauptstützen für die Häuser
Parkplatz für Bewohner und Besucher
Treppen: Zugang zu den Häusern
Fluss versorgt die Stadt mit Wasser, Feld versorgt die Stadt mit Nahrung
Sonne versorgt die Stadt mit Wärme, Licht und Strom
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Stadt der Zukunft

In meiner Zukunftsstadt ist es nicht mehr so laut und es gibt keine Abgase von Autos.
Die Bürger*innen bewegen sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fort. Es gibt Straßen, die
begrünt sind, und Parks. Es gibt unterirdisch eine Wasser- und Stromversorgung. Ein
wassersparendes Konzept gibt es auch: Das Wasser, mit dem man sich die Hände
gewaschen hat und mit dem man sich geduscht hat, wird noch zum Wäschewaschen
und für die Klospülung benutzt. Der Strom wird mit Solarzellen erzeugt. Es gibt keine
Windräder, weil sich Tiere daran verletzten könnten. Wasserenergie wird auch
genutzt. Digital gibt es noch nicht ganz so viel. Beim Schlafen hat sich nichts verändert.
Die Häuser sind auf den Dächern mit Grün bewachsen. Auf manchen Dächern gibt es
auch Hochbeete. Die Bewohner versorgen sich mit regionalem Essen. Die Restaurants
bieten auch vegetarisches und veganes Essen an. Es gibt keine Massentierhaltung.
Mara Leithäuser

