
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad  J  Praxistag  2015 
 

4. Juni 2012 Astrid-Lindgren-Schule Marienplatz 4  XXXXX Dortmund 
 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

nach Evaluation, Implementation, Arbeitsplänen und Qua-

litätsanalyse wollen wir uns endlich noch einmal auf das 

Wesentliche konzentrieren, weshalb wir Lehrer geworden 

sind: Das Unterrichten und die Arbeit mit Kindern. 

Für unseren VBE Praxistag haben wir vier unterschiedliche 

Workshops zusammengestellt, die eine Sache gemeinsam 

haben: Alle Inhalte können direkt im Unterrichtsalltag 

eingesetzt werden, egal ob Fachunterricht, Projektwoche 

oder Vertretungsstunde – hier sollte sich für jeden etwas 

finden. Es können bis zu zwei Workshops besucht werden. 

Weitere Informationen auf der Rückseite. 
 
 
 

A d  J   P r ax i s t a g – A b l a u f 
 

 

ab 14:30 Uhr:  Stehkaffee 

15:00 Uhr:  Begrüßung 

15:15 Uhr:  1. gewählter Workshop 

16:30 Uhr:  PAUSE 

16:45 Uhr:  2. gewählter Workshop 

18:00 Uhr:  Ende der Veranstaltung 

Workshops 

1. Gute Stimme – gute Stimmung 

2. Der Natur mit allen Sinnen auf der Spur 

3. Zaubern im Unterricht 

4. Bau einer Miniturnhalle 

 

          ….. und für einen Mittagssnack (belegte Brötchen, Kaffee 

    und  Kaltgetränke) ist auch gesorgt! 

 

 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für VBE-Mitglieder 

kostenlos. Nichtmitglieder zahlen 10,- EUR. 

 

 

Anmeldung erforderlich 

Bitte die  beiden gewünschten Workshops und einen 

Ersatzworkshop angeben (für den Fall, dass wir nicht 

beide Wünsche berücksichtigen können) - und bitte 

angeben, ob eine Mitgliedschaft vorliegt. 

 

 

Andrea.Heil@gmx.net 
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Die Workshops 
 

 

1. 
Gute Stimme – gute Stimmung 
 

herrH, ein Vertreter Neuer Deutscher 

Kindermusik, der examinierte Grund-

schulpädagoge und junge Nachwuchs der 

Kinderliederszene, stellt in diesem Work-

shop in einer einzigartigen Atmosphäre 

eine Fundgrube von Liedern und Übun-

gen aus seinem ersten Buch „Gute Stim-

me – gute Stimmung“ vor. Wirkungsvolle 

Übungen und Lieder zeichnen sich so-

wohl für den unmittelbaren Einsatz in der 

Praxis mit einzelnen Kindern als auch mit 

einer Vielzahl von Kindern im Klassen-

verband oder in Kinderchören durch ei-

nen hohen Spaß- und Mitmachfaktor aus.  

 

 

 

 

2. 
Der Natur mit allen Sinnen auf 

der Spur: 
 

In diesem ausschließlich handlungsorien-

tierten Workshop sollen durch Natur- und 

Umwelterfahrungsspiele Sinneserfahrun-

gen in und mit der Natur gemacht wer-

den. Diese Spiele sind ohne großen Mate-

rialaufwand und aufwändige Vorberei-

tung in verschiedenen Unterrichtsfächern, 

zu unterschiedlichen Themen oder auch 

auf Klassenfahrten sofort einsetzbar. 

 

 

 

 

 

3. 
Zaubern im Unterricht 
 

Zauberkunststücke sind ein bewährtes 

pädagogisches Mittel zur Steigerung von 

Konzentration und Motivation. Sie lassen 

sich aber auch fachbezogen einsetzen, z. 

B. in den Bereichen Sprache und Mathe-

matik. Neben einigen theoretischen As-

pekten (Anbindung an den Lehrplan, 

magisches Basiswissen) möchten wir 

exemplarisch zwei Zauberkunststücke 

einstudieren, die unmittelbar in der Un-

terrichtspraxis eingesetzt werden können. 

 

 

4

. 

Bau einer Miniturnhalle 
 

Die Miniturnhalle ist optimal für die Ver-

anschaulichung von Gerätelandschaften 

und Stationsbetrieben in der Schule ge-

eignet. Die Lehrkraft oder die Kinder 

bauen mit den Miniaturgeräten den jewei-

ligen Aufbau zu Beginn der Sportstunde 

auf und veranschaulicht so den Kindern, 

an welcher Stelle in der Halle die einzel-

nen Geräte aufgebaut werden müssen. 

Hier wird viel Zeit gespart, da Kinder so 

schneller und besser verstehen. Ziel ist es, 

dass die Kinder eigene Aufbauten erfin-

den und diese zunehmend selbstständig 

den Auf- und Abbau organisieren. Wir 

versuchen, mit Materialien aus dem 

Baumarkt und dem Bastelgeschäft eine 

kostengünstige Miniturnhalle zu bauen. 

(Materialkosten ca. 12,00€) 

 

 
 
 

 

Workshop 4 geht von 15:15 bis 18:00 Uhr; hier ist also nur ein Workshop wählbar. 

 


