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Eine Frage der Koordinierung -
0nline-Unterricht mit Grundschtilern
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Die Schriler spra chen mjt dem deufschen Repo rter Danko Handrick

Rotierender Unterricht
Seit dem 12. April202l liiuft an der Grundschu
le der deutsch tschechischen Verstindigung,
wie in allen 1. 5. Klassen der Grundschulen in

Tschechien, der rotierende Unterricht. Bei uns
drirfen die 1. und 2. Klassen eine Woche in die
Schule kommen, in der folgenden Woche die
3., 4. und 5. Klassen. Die Klassen, die jeweils zu
Hause bleiben miissen, haben die ganze Wo
che Online Unterdcht.

Das alles zu koordinieren, ist riberhaupt nicht
ehfach. Durch den intensiven Deutschunter
richt, das Rotieren der Klassen und das Testen
der Kinder auf Corona zwei Mal pro Woche,
ist die Organisation des Unterrichts wirklich
schwierig. Wir versuchen iedoch, dass sich un
sere Kinder in der Schule trotzdem wohl ftihlen
und dass sie moglichst wenig von diesen'un-
erfreulichen Umstinden spiiren. Deshalb ma
chen wir mit ihnen verschiedene Wettbewerbe,
Proiekte und die ,,Deutsch Ol1.rnpiade".

Handlungsorientiertes Lernen
Die Zweitkliissler lernen im Online Deutsch-

unterricht die Verbkonjugation, was fiir sie ein
sehr schwieriges Thema ist. Um die Kenntnisse
zu festigen, haben wir ftir den Prisenz Unter-
richt das kleine Projekt,,Verben-Stationen',
vorbereitet: fedes Kind musste zehn Stationen
besuchen, dort die Anweisungen auf Deutsch
lesen und diese selbstindig durchflihren.

So lernen die Midchen und fungen in der
Praris, wie man mit einem Hammer arbei-
tet, Blumen gief3t, fotograflert, Texte liest,
Kniebeugen macht oder eine Suppe kocht. Zu
Ostern haben wir online gemeinsam Eiersa-
lat zubereitet. Diese Arbeitsweise nennt man
,,handlungsorientiertes Lernen". Es erfreut
sich grol3er Beliebtheit und ist ein Basisprinzip
des modernen Unterrichts.

online-Debatten mit Mutter-
sprachlern
Auch der Online-Unterricht muss SpaI3 machen
md abwechslungsreich sein, damit die Kinder
die Lust am Lernen nicht verlieren. Mit den iil-
teren Kindem organisieren wir Online-Debaften
mit deutschen Muttersprachlern. So debattierten
die Schriier der 5. Klasse mit dem ARD Reporter
Darko Handrick. Die Viertkliissler diskutierten
mit einer deutschen Lehrerin und zwei SchliLlern

aus Frarkfurt tiber Corona-Restriklionen in prag

und in Fralkfut. So konnten wir einen kleinen
Blick tiber die tschechische Grerze werfen, auch
wem wir momentan nicht nach Deutschland
eirueisen diirfen.

J ITKA BOU e KOVA, Deutschletrerin zSXCp

SeIr geehrte
LeserinnenundLeser,
liebeFleunde,

die Landesversammlung
der deutschen Vereine in der Tschechi
schen Republik bemitht sich als Haupt-
trdger der deutschen Minderheit nicht
nur um die Pflege und den Erhalt des
deutschen Kulturerbes in Bdhmen, Miih
ren und Schlesien, sondern auch um den
Erhalt und die Weiterentvvicklung des
Deutschunterichfs als Fremd- und Min-
derheitensprache. In dresem Arbeitsfeld
sind. wir mit unsetenPafinern seit mefu
als zwei lahren intensiv unterwegs, tndem
wir zwei Pilopojekte des Unterrjchts
in deutscher Sprache an fschechischen
Schulen jns Leben gerufen haben. Djeses
Vorhaben wollen wir noch weiter voran-
treiben, und zwar tnForm einer zentralen
Bildungsstelle, welche die Grundschule
der deutsch tschecfuschen Verstiindigung
und das Thomas-Mann-Gymnasium,
welche wfu vor 30 lahrcn gegrdndet ha-
ben, unterstiitzen so]l. Die Schulenrich
fungen mrissen natiirlich modem und
zeitgemdlS ausgestattet werden, was vor
allem in der Corona-Zeitbesonders deut
lich wwde. lch freue mich deswegen
seh4 dass die Land,esversammlung, auch
dank der Unterstfitzung der Bundesrepu-
blik Deutschland, zur Ausstattung elnes
Online -U nte n ichts beigetragen h at. Ube r
dieses gelungene Projekt erfa.hren Sie
mefu auf Seite77.

Die sudetendeutschen Heimatpflege-
rfunen waren immer schon geschdtzte
Partnerinnen bei Projekten der deutschen
Mind.erheit inTschecfuen. Wir freuen uns
auf die weiterhin gute Zusammenarbeit
mit Christina Menusch, d.er ich wel Erfolg
und Scha-ffenskraft wimsche, Das pofifit
der neuen Heimatpflegern lesen Sie auf
Seite 18.

Auch n dteser Ausgabe ertafuen Sie Ak-
tuelles ilber dte Aktivitdtender deutschen
Vereine: Sie krinnen sich auI erne Reise
ins Egerland (Seite 21) oder die ehemalj-
ge deutsche Sprachinsel Schlnhengstgau
(Hiebetsko) begeben (Seite 22). Au[3er-
dem erfafuen Sie in dem Gewinnertext
des Essay-Weltbewerbs d.er Ackermann-
Gemeinde, was,,Phantomgrenzen" sind
undwo sie sichbefinden (Seite26).

Ich wtinsche allen Leserinnen und Le
sern gute Unterhaltung bei der Lektiire
und verbleibe mit Hochfriihlingsgni8en,

Ifu Martin Herb ert D zingel
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