Auf geht´s und los, die Welt ist groß.
Schön ist es auf dem Buckelwal-Floß.
Bilderbücher und Geschichten beim UK-Familientag
Am 21.3.2014 fand der 9. UK-Familientag statt. Eingeladen waren die Eltern und jüngeren
Geschwister unserer „UK-Kid´s“.
In Café begrüßten Bektas und Tom die Eltern mit ihren Talkern. In einer kleinen Präsentation zum
frühen Schriftspracherwerb wurden die Eltern über die Bedeutung des häufigen Vorlesens von
Bilderbüchern, gerade für Kinder, die nicht sprechen können, informiert.
Gemeinsam mit allen UK-Schülerinnen und Schülern starten im Anschluss unterschiedliche Angebote.
Die Reise auf dem Buckelwal konnte mit allen Sinnen oder als Bilderbuchkino erlebt werden.
Dann kamen die anderen Schülerinnen und Schüler dazu und es ging richtig los. In drei Räumen
fanden unterschiedliche Angebote statt. Im SMB-Raum begleiteten die Schüler die Schnecke auf
Ihrer Reise mit dem Buckelwal. Alle stiegen auf den großen Walrücken, der früher einmal eine
Turnmatte war. So ging es „vorbei an Bergen aus Eis und Schnee“ - die Schüler fühlten durch das Eis
die Kälte. Ein Fön brachte warmen Wind, es ging weiter über große Wellen. Als der Wal strandete,
konnte ihn nur die Feuerwehr retten, die mit lautem Tatütata herangefahren kam und Kinder und
Wal mit Wasser bespritzte.
Im Musikraum konnte man die Geschichte der Schnecke bei einem Bilderbuchkino erleben. Mit Step
by Step, verschiedenen Geräten und Schaltern beteiligten sich Schüler und Eltern aktiv an der
Erzählung.
Im Computerraum fanden die Eltern verschiedene Ideen und Anregungen zum Bilderbücher lesen
und erste Lese- und Schreibübungen für ihre Kinder. Man konnte sich verschiedene Bilderbücher als
Powerpoint mit nur einem Tastendruck ansehen und vorlesen lassen. Mit Unterstützung durch einen
Sprachcomputer konnte Melina erzählen, was sie auf einem Wimmelbild entdecken konnte. Tahir
zeigte seiner Mama mit seinem neuen Talker, den er über einen Joystick ansteuert wie gut er raten
konnte, welches Tier als nächstes zur Maus zu Besuch kommt. Anastasia, eine Schülerin aus der
Eingangsklasse, zeigte ihrer Mutter am iPad, dass sie schon das A und M gelernt hat.
Zum Abschluss konnten sich die Eltern im Cafe noch einige kleine Filme aus dem Schulalltag ansehen
und Anregungen für Bilderbücher mit nach Hause nehmen.

