Liebe Leserinnen und Leser,
das neue „Fit in Deutsch“-Halbjahr hat begonnen.
Wir wünschen allen Kindern und
Lehrkräften viel Erfolg sowie zahlreiche positive Erfahrungen. Den
Förderern danken wir für die Unterstützung unseres Projekts.

Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf unserer Webseite unter www.fitindeutsch.de
sowie auf unserer Facebookseite:
www.facebook.com/fitindeutsch.
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Aktuelles
Neue „Fit in Deutsch“-Kinder getestet

Verabschiedung ehemaliger Mitarbeiter

Vor den saarländischen Herbstferien fanden die „Fit
in Deutsch“-Tests statt. Unter dem Motto „Wir erforschen das Weltall“ lösten die teilnehmenden Kinder
vielfältige Aufgaben und lernten gleichzeitig das Leben eines Astronauten oder Sternbilder kennen. Die
teilnehmenden Studierenden ermittelten im Anschluss daran die Fähigkeiten der Kinder in allen
Teilbereichen des Deutschunterrichts: Sprechen,
Schreiben, Lesen, Rechtschreiben sowie Sprachreflexion.

Nina Bätzel war im Jahr
2009 die erste „Fit in
Deutsch“-Studierende in Bayreuth und blieb dem Projekt
seit diesem Zeitpunkt erhalten. Ab 2013 betreute sie das
Theorie-Praxis-Projekt mit
viel Engagement nicht nur in
Bayreuth, sondern auch an der
Turmschule in Saarbrücken.
Besonders der enge Kontakt mit den Studierenden lag
ihr dabei stets am Herzen. So übernahm Nina Bätzel die
didaktische Betreuung der Projektteilnehmer und wirkte gleichzeitig auch in der Koordination der Hilfskräfte
mit. Wir schätzten sie als Mitglied des „Fit in Deutsch“Teams sehr und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

Wir freuen uns, dass auch in diesem Semester insgesamt 30 Kinder in das Projekt aufgenommen werden
können. Den neuen Projektmitgliedern wünschen wir
viele tolle Erfahrungen und Eindrücke bei „Fit in Deutsch“!
„Fit in Deutsch“ an meiner Schule
Frau Koch ist Konrektorin an unserer
„Fit in Deutsch“-Schule in Dudweiler.
Von Beginn an engagierte sie sich für
das Theorie-Praxis-Projekt und unterstützte tatkräftig bei der Organisation.
„Wir führen das Projekt nun im zweiten Jahr an unserer
Schule durch. Die Kinder arbeiten mit viel Freude und
Engagement mit. Für die sehr gute Zusammenarbeit
bedanken wir uns besonders bei Frau Professor Dr. Julia
Knopf und ihrem Team der Universität des Saarlandes.“

Lisa Altmeyer unterstützte das Team im
letzten Jahr als studentische Mitarbeiterin.
Sie wirkte an den Freiarbeitsmaterialien
sowie der „Fit in Deutsch“-Zeitung mit.
Wir wünschen ihr ein tolles Auslandssemester und hoffen, sie danach wieder bei
„Fit in Deutsch“ begrüßen zu dürfen.
„Fit in Deutsch“-Webseite überarbeitet
Pünktlich zu Beginn des neuen Förderzeitraums
wurde die „Fit in Deutsch“-Webseite aktualisiert
(www.fitindeutsch.de). Dort finden Sie neben allgemeinen Projektinformationen und verschiedenen
Materialien auch Steckbriefe der aktuell teilnehmenden Studierenden.
www.fitindeutsch.de/beteiligte/studierende.
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Neue „Fit in Deutsch“-Hilfskräfte

„Fit in Deutsch“-Zeitung erschienen

Durch die Unterstützung unserer Förderer kann das
„Fit in Deutsch“-Team vergrößert werden. Es sind
schon zahlreiche Bewerbungen für die zusätzlichen
studentischen Hilfskraftstellen eingegangen. Die
neuen Teammitglieder werden nach dem Auswahlverfahren im nächsten Newsletter vorgestellt.

Zum Herbstbeginn ist unsere aktuelle „Fit in
Deutsch“-Zeitung erschienen. Die Kinder haben darin
die Möglichkeit, mit dem selbstgebastelten KastanienEichhörnchen Fips die Besonderheiten der goldenen
Jahreszeit zu entdecken. So können unter anderem
Herbstdüfte gesammelt oder Steckbriefe zu den Tieren des Waldes erstellt werden. Sie finden die Zeitung
online unter: www.fitindeutsch.de/materialien/zeitung.
Eine Leserin hat die
Anregung umgesetzt
und uns Fotos von
„Fips“
zugeschickt.
Vielen Dank dafür!

Büchertipps auf der Webseite
Auf unserer „Fit in Deutsch“-Webseite befinden sich
zahlreiche Lesetipps sowohl zu klassischer als auch zu
aktueller Kinder- und Jugendliteratur. Diese sind nicht
nur mit Alters- und kurzen Inhaltsangaben versehen,
sondern auch thematisch geordnet. So finden Sie
beispielsweise Literaturvorschläge zu den Themen
Piraten, Detektive, Fasching, Reisen oder Weihnachten (Rubrik: Materialien/Büchertipps). Die Büchertipps betreut derzeit vor allem unsere Mitarbeiterin
Mara Lages. Herzlichen Dank für das Engagement!
Eindrücke aus der Förderarbeit

Vielen Dank an unsere Förderer!

