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Guten Abend,

sehr geehrte Damen und Herren! Als aller Erste wollen wir Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
danken!

Wir haben Sie eingeladen, um Sie mit unserer Arbeit in den letzten 4-5 Monaten
bekannt zu machen. Wir haben uns mit einem Projekt aus der deutschen Zeitung „Focus“
beschäftigt. Das Hauptthema dieses Projekts ist „Mobilität – was bewegt uns morgen?”. Wir
wollten aber etwas Kreatives und gleichzeitig für alle Teilnehmer Interessantes machen. Aus
diesem Grund heißt unser Thema „Computer und Eltern – zusammen für eine bessere
Zukunft”. Später werden Sie erfahren, warum wir genau dieses Thema gewählt haben, aber
kurz gesagt: Wir alle glauben, dass der Schwerpunkt der geistigen Mobilität, die Erziehung
sein sollte.

 Unsere Erfahrung aus dieser Projektarbeit wird uns gewiss bei der Wahl
unserer künftigen Berufe beeinflussen. Außerdem sind wir auf die positiven und die
negativen Seiten der Team-Arbeit gestoßen. Keinesfalls war es leicht, aber wir alle haben
unser Bestes gegeben und wir haben  schließlich eine Web – Seite für Kinder zwischen 5 und
8 Jahren erstellt. Wir hoffen darauf, dass unser Produkt Ihnen gefallen wird. Hier können Sie
die Anschrift lesen.

-Und wer hat daran gearbeitet?

Unser Team besteht aus 9 Personen. An dem Design der Site haben Boris und Pavel
von dem naturwissenschaftlichen Gymnasium gearbeitet. Weil wir das Projekt auch in
Bulgarien anwenden wollen, haben wir die deutsche Seite übersetzt. Daran haben Jana,
Merlin, Stefania und ich (Marina) vom Fremdsprachengymnasium gearbeitet. Außerdem hat
Merlin 3 Märchen für die Site verfasst und Jana hat auch einige Gedichte geschrieben. Die
anderen Teilnehmer sind Ivailo und Ivan, die an dem Wirtschaftsgymnasium lernen und Ivan
von der Schule „Vasil Levski“. Noch zu erwähnen sind unsere Betreuungslehrer – Herr
Angelov, der uns viel für die Anfertigung unserer Seite geholfen hat und Frau Metodieva, die
heute leider fehlt.

Ebenfalls zu bedenken sind unsere Kooperationspartner, ohne deren Hilfe wir hier
nicht sein könnten.

Das Schulinspektorat und die Stadtbibliothek "Stilian Tschilingirov" waren die beste
Wahl für Kooperationspartner.  Frau Kuntscheva und Frau Panaitova von dem Inspektorat
verdanken wir die Verwirklichung einige unserer Ideen.

         Frau Kerekovska von der Stadtbibliothek hat uns auch mit Rat und Tat unterstützt. Am
Anfang, als wir nach Ideen und Materialien in der Bibliothek gesucht haben, hat sie ihre
Kritik zu unserem ersten Projektthema geübt. Das hat uns anfangs enttäuscht, aber jetzt fast
am Ende der Projektarbeit sehen wir es ein – genau diese Kritik hat uns auf den richtigen
Weg gebracht. Im Gespräch hat sie unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt, was in unseren
Ideen fehlt und woran wir noch denken sollten. Unser erstes Thema war mit zu großen und
globalen Veränderungen in dem Schulsystem verbunden. Da aber das für uns als
Gymnasiasten kaum zu schaffen ist, haben wir uns auf etwas konzentriert, was uns auch
realistisch und realisierbar erschien.
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 Als wir endfich das richtige Thema fanden, machten wir uns auf die Arbeit an der
Seite. Während des Arbeitsprozesses ist uns klar geworden, dass wir direkten Umgang mit
Kindern brauchen, um die Seite besser zu gestalten.  Deshalb organisierten  Frau Panaiotova
und Frau Kuncheva für uns einige Besuche in zwei Kindergärten und in einer Schule. Zuerst
besuchten wir den Kindergarten Latinka, wo wir eine Stunde sahen. Am Anfang des
Unterrichts hörten wir wie die Kinder ein neues Märchen lernen und am Ende konnten wir
ihnen Fragen stellen. Dieser Besuch war sehr nutzlich für uns, weil die Märchen in der Seite
von uns vertont wurden. Nächster Besuch war in der Grundschule Ilia Blaskov, wo einige von
uns einen Deutschunterricht in der Klasse 2“a“ beobachteten.  Wegen des interessanten
Unterichtsgeschehens kamen wir auf vielen neuen Ideen. Zwei Tage später besuchten wir
noch den Kindergarten „Smechurantzi.“Als Erstes erinnerte die Lehrerin die Kinder  an ein
altes Märchen über den achten März – den Tag der Mutter. Danach gaben die Kinder den
Inhalt des Textes durch ein kleines Theaterstück wieder. Das zeigte uns, dass es den Kindern
wichtig  ist ihre künstlerische  Begabung zu äußern. Am Ende  der Unterrichtsstunde  wurde
die Aufgabe gestellt, ein Grußkarten für den Muttertag zu malen. Als wir die echte
Begeisterung der Kinder über diese Aufgabe sahen, fiel uns ein auch einige Bilder zum
Färben in der Web-Seite hinzuzufügen.
Einige Tage später gingen Stefania und Ivailo in den Kindergarten Latinka, um Interviews mit
Kindern über das Thema Märchen zu machen. Einen Teil dieser Umfrage sehen  wir jetzt.

In der Schule und in den Kindergärten verteilten wir Umfragen unter den Eltern.  Die
Befragung zeigt, dass fast alle Familien Computer habenanschluss und die Mehrheit von
ihnen auch Internet. Das war für uns ein Beweis, dass wir das beste Thema gewählt hatten.
Das Interesanteste für uns war der von uns organisierte Deutschunterricht, den ich gab.
Vorher bereiteten wir einige Spiele mit Puzels und Wörtern  vor, die sehr den Kindern
gefielen. In den nächsten Wochen besuchten Jana, Ivailo und Ivan wieder die Kindergärten,
um die Märchen, die ich verfasst habe  vorzulesen. Dadurch wollten wir erfahren, ob diese
Märchen für die Kinder passte. In der Zwischenzeit arbeiteten Boris und Pavel ohne Rast und
Ruhe an der Seite. Jetzt sehen wir das Resultat unserer Mühe.

Wenn man unsere Internetseite  beobachtet, sieht man zuerst eine Begrüßung und
kurze Beschreibung davon, was die Seite den  Kindern bietet und was sie daraus lernen
können.

In unserer Seite kann man eine Vielfalt verschiedener Unterhaltungstätigkeiten
finden.

Zuallererst  sind die Spiele, durch die die Kinder Grundwissen in drei Bereichen
bekommen. Das sind Mathe,  Deutsch (für die bulgarische Seite natürlich Bulgarisch) und
Musik.

In jeder Abteilung wird man eine Tafel und noch zwei Fenster sehen. An der Tafel hat man
kurz  die Bestimmung jedes rechtsstehenden Fensters und danach kann man  auf Wunsch
eine Aufgabe wählen.  Jeder Fehler, den die Kinder machen wird durch die richtigen
Antworten korrigiert, damit das Kind sie lernen und vermeiden kann. Also auch jedes Mal
wenn das Kind die richtige Lösung schreibt, wird es durch ein „Bravo“ gefördert.
Beispielsweise können die Kinder  so  die Buchstaben ihrer Muttersprache kennen lernen
und mit der Rechtschreibung einiger Wörter bekannt gemacht werden
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Auf dem Bauch  eines Pinguins  ist ein Buchstabe geschrieben und die Aufgabe des Kindes ist
denselben Buchstaben in diesem Kasten zu ergänzen.  Das gilt auch für das Spiel mit den
Wörtern. Der einzige Unterschied ist, dass die Wörter auf einem an  Flugzeug  angehängten
Plakat stehen. Wenn es Probleme mit den Spielen gibt, steht in jeder Abteilung ein „Hilfe“-
menü zur Verfügung, in dem man Hinweise bekommen kann. Um den Bereich zu wechseln,
muss man einfach an der Schnur ziehen.

Eins von den interessantesten Fächern ist Musik, wo man die Chance hat gleichzeitig die
Stimmen verschiedener Tiere unterscheiden zu lernen und noch die Navigationstasten unter
dem Klang lustiger Musik zu benutzen.

Die nächste Aktivität, die unsere Internetseite bietet, ist das Zeichnen. Da warten 6 schöne
Bilder darauf, dass ein Kind sie  ausmalt. Die Kinder haben noch die Möglichkeit von ihr
selbst ausgemaltes Bild herunterzuladen und an die Wand zu Hause zu hängen.

Wenn man sich diese Seite weiter anschaut, wird man noch eine wunderschöne
Fantasiewelt entdecken. Noch bei dem Eintritt erscheinen drei Bücher, mit den von Merlin
geschriebenen und  dann von uns allen vertonten Märchen. In dieser Abteilung sieht man
einen Feder, der zu Janas Gedichten führt. Jetzt werdet ihr den Anfang eins von den
Märchen selbst hören.

Mehr könnt ihr in unserer Internetseite hören.

Zu der Seite steht auch ein Forum zur Verfügung. Dort kann mat Rapunzel, Rotkäppchen und
andere klassische Märchen, mit denen wir aufgewachsen sind, finden. Außerdem kann man
in dem Forum sowohl eine große Vielfalt von Gedichten, Lidern, Rätzeln, als auch nützliche
Ratschläge für Kinderbetreuung entdecken.

 Abgesehen davon, dass die Märchen, die Reime und die Bilder das Denken der Kinder
fördern, ist unsere Seite die beste Weise für die Kinder, sich an der Arbeit am Computer zu
gewöhnen, denn der Computer ist einer  der  unersetzlichen Teilen unseres Lebens, die die
Gesellschaft immer weiter durchsetzt. Dank ihm (des Computers) kann man jederzeit und
überall mühelos Information bekommen, kommunizieren und arbeiten. Damit sein Benutzen
in der Zukunft noch leichter wird, bieten wir den Kindern noch einige leichte Übungen mit
der Maus. Beispielsweise müssen sie Tiere mit der Maus umstellen.

Alle von uns möchten natürlich den FOCUS- Wettbewerb mit diesem Projekt gewinnen, aber
unser Hauptziel ist ein Produkt zu schaffen, das die Kinder genießen können. Wir möchten
Kreativität, Logik,  Fantasie und nutzbare Fähigkeiten, in den kleinen Knirpsen entwickeln,
damit sie in ihrem Leben flexibler sein können, deshalb bietet unsere Seite  zahlreiche Spiele,
Bilder und interessante Geschichten.

Jetzt würden wir eure Fragen gern beantworten. Während dessen werden sie beobachten,
wie man in unsere Internetseite umgeht.


