NEUE PROJEKTE, GROSSE FORTSCHRITTE

Am 4. Juli dieses Jahres haben wir ein neues Projekt mit dem Titel „Technologie und Lektüre“
begonnen, denn in der Bibliothek wurden 13 iPads für das Lesen und Hören von Geschichten
zur Verfügung gestellt.
Welche Ziele verfolgt dieses Projekt?
Die Technologie macht große Fortschritte und wir stellten uns die Frage, was wir tun können,
um die Schülerbesuche

in der Bibliothek zu fördern? Wie können wir die vorherrschende

Meinung ändern, dass die Bibliothek ja nur Bücher bietet? Wie können wir sie mit der
Technologie zusammenbringen?

Wie können wir den vermehrten Einsatz der Sprachen

unterstützen? Die Verwendung von iPads war die Antwort.
Dank der Unterstützung der Deutsch- wie der Fertigkeiten-LehrerInnen des IAG können die
SchülerInnen der 1.-3. Primaria Geschichten in animierter Form lesen und hören, Leseverstehen
trainieren, und ... Fragen beantworten. Sehen wir uns mal einige SchülerInneneindrücke an:
„Es ist ganz schön Deutsch zu lernen, ganz besonders mit den iPads in der Bibliothek.“
Santiago Gonzalez, 2C
„Weil ich Ipads so gerne habe, sie sind fabelhaft ... um auf Deutsch zu lesen, ich kann den Tag
kaum erwarten.“ Arturo Villatoro, 1A
„Wir können auf andere Art zu lesen lernen, nicht nur mit den Büchern.“ Fátima Sofía Méndez,
3C
„Ja, es hilft uns, um für Prüfungen zu üben und man lernt wirklich dazu, es ist sehr hilfreich.“
Ximena Velásquez, 2B.
Verhaltensweisen lernen und vieles mehr
Wir haben zudem beobachtet, dass die Kinder auch gute Verhaltensweisen entwickeln, wie zu
grüßen, Ordnung zu halten, leise zu sein, sich an einem öffentlichen Ort gut zu benehmen, die
Geräte richtig zu behandeln ... also insgesamt ein wirkliches Abenteuer.
Andere wichtige in der Bibliothek verwirklichte Aktivitäten waren: Geschichtenerzähler,
Marionettentheater,

Bücherausleihe,

Gruppenarbeiten,

Koordinationssitzungen,

Internet-

Service, ... so viele Angebote, so viele Gründe, um weitere Fortschritte zu machen.
Wir laden Sie ein, unsere Webseite unter www.austriaco.edu.gt (Bibliothek) zu besuchen und
die Fotos zu weiteren Aktivitäten anzusehen oder den Katalog mit den verfügbaren Titeln auf
Deutsch, Englisch und Spanisch einzusehen.

Wir hoffen, dass wir in Zukunft zusätzliche Projekte anbieten können, um weitere Fortschritte
machen, um das Ziel, dass die Bibliothek als den Ort für die Leseförderung und die Forschung
ausweist, zu erreichen.
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