Deutsch-tschechische Begegnungswoche

„Gemeinsam Grenze(n) brechen“
In der deutsch – tschechischen Begegnungswoche „Gemeinsam Grenze(n) brechen“ treffen sich jeweils eine deutsche und eine tschechische
Schulklasse im KiEZ „An der Grenzbaude“ Sebnitz. Durch gemeinsame Aktionen und Herausforderungen lernen sich die Schüler und Schülerinnen
näher kennen, erfahren Wissenswertes über die Kultur und Lebensweise im Nachbarland und werden zum gemeinsamen Handeln animiert.
Durch eine erste Sprachanimation „Auf geht´s ... jdeme na to!“ werden Berührungsängste abgebaut, erste Schritte zu einer gemeinsamen
Verständigung unternommen und der Wunsch bei den Mädchen und Jungen entwickelt, die Herausforderungen miteinander zu bewältigen.
Grenzen werden auch am zweiten Tag unter dem Motto „Ice-Breaker-Spiele“ abgebaut. Im zweiten Teil der Sprachanimation „Erlebnis Team“
lernen sich die Teilnehmer weiter kennen. Mittels erlebnispädagogischer Spiele wird das Vertrauen untereinander weiter gestärkt, das Finden
gemeinsamer Lösungswege angeregt und die Erkenntnis vertieft, dass die anstehenden Aufgaben nur miteinander zu erfüllen sind. Ein Kegelturnier
wird den nötigen Schwung und Spaß in die Gruppe bringen. Ein romantischer Abend am Lagerfeuer wird diesen Tag ausklingen lassen, bei dem aus
anfänglichen Kontakten erste Sympathien und Freundschaften entstehen.
„Zusammen na vandr“ – ein Ganztagesausflug führt die Klassen tatsächlich über die Grenze in das Nachbarland. Bei einer spannenden GPS –
Stadtrallye werden die Mädchen und Jungen mit Hilfe einer App die Stadt Děčín „erobern“. Dieses geschieht in gemischten Kleingruppen mit
deutschen wie auch tschechischen Teilnehmern. Da die Aufgaben teils in Deutsch und teils in Tschechisch gehalten sind, ist ein gemeinsames
Handeln unbedingte Voraussetzung für den Erfolg.
Am Nachmittag heißt es „Rollern durch das Nachbarland“. Die Gruppe wird von einer professionellen Firma begleitet, die auch die Ausrüstung stellt.
Mit dem Bus geht es auf einen Berg in der Nähe Děčíns und mit den Rollern gemeinsam durch wunderschöne Natur bergab.
Ein weiteres Erlebnis wird der von beiden Klassen selbst gestaltete deusch – tschechische Abend „GUTEN APPETIT – DOBROU CHUŤ“sein. Ein
geschmückter Raum und landestypisches Essen beider Länder bilden den Rahmen. Beide Klassen stellen mit vorbereiteten Beiträgen ihr Land, dessen
Kultur sowie ihre Lebenswelt vor. Der Kreativität der Teilnehmer sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Unter dem sportlichen Motto „Gegeneinander = Miteinander“ steht der dritte Tag. Hier haben die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, sich
sportlich beim Tischtennisturnier oder Kistenklettern zu messen. Dabei geht es um ein respektvolles Miteinander und die Teilnehmer merken sehr
schnell, dass auch sportliche Aktivitäten Grenzen überwinden können. Am Nachmittag erwartet die Schülerinnen und Schüler noch ein Spaß im
Erlebnisbad „Mariba“ in Neustadt, der Rückweg wird mit dem Sonderbus absolviert.
Disco, Filmabend oder Flirt-Disco runden das Programm an den Abenden ab und festigen die Kontakte und Freundschaften.

geeignet für 6. – 9. Klasse

Programm:
Seid herzlich willkommen - srdečně vítejte!
1. Tag

2. Tag

Ankunft, Informationsgespräch, Mittagessen
Sprachanimation
•
„Auf geht´s… jdeme na to! “+ KiEZ – Rallye */***
Disco ***
„Icebreaker – Spiele“ - gemeinsame Erlebnisse im KiEZ
•
Kegelturnier **
•
Sprachanimation: „Erlebnis Team“ *
•
Lagerfeuer mit Knüppelkuchen **

3. Tag

„Zusammen na vandr“ - Tagesausflug nach Děčín (CZ)
▪
GPS-Stadtrallye in Deutsch und Tschechisch **/*
▪
Rollern durch das Nachbarand mit Begleitung ***
Deutsch – Tschechischer Länderabend
„Guten Appetit – dobrou chut“ **/*

4. Tag

„Gegeneinander = Miteinander“ – ein Sport & Fun – Tag */**
▪
Tischtennisturnier und Kistenklettern
▪
Besuch des Erlebnisbades „Mariba“
(Hinfahrt mit Zug, Rückfahrt mit dem Sonderbus)
Flirt-Disco ***

5. Tag

Frühstück
Reflexion/Abschied, Abfahrt

Betreuung:
* Vorbereitung und Durchführung durch KiEZ-Mitarbeiter
** Vorbereitung durch KiEZ-Mitarbeiter, selbständige Durchführung
*** Vorbereitung und Durchführung durch autorisierte KiEZ-Partner
-

5 Tage/4 Nächte
(Unterkunft, Vollverpflegung,
Programm, ohne Bettwäsche)

Preis 115 €*
Mögliche Termine:

April 2020 – Juni 2021

* Preis gilt vorbehaltlich der Förderung durch den
Deutsch– Tschechischen Zukunftsfond

Änderungen vorbehalten -

Kontakt
E-Mail: kontakt@kiez-sebnitz.de, ilona.koehler@kiez-sebnitz.de
Telefon: 0049 35971 5980 oder 59816 (Fr. Köhler oder Hr. Grille)

www.kiez-sebnitz.de

