Briefe an die Nachbarschule – Schreibanlässe ab Klasse 2
Nachdem die Kinder erste Sätze schreiben können, bietet sich als sehr
motivierender Schreibanlass die Brieffreundschaft mit einer benachbarten
Schulklasse an. Es ist sozusagen die Fortsetzung des Klassenbriefkastens im 1.
Schuljahr (siehe weiteres Material „Klassenbriefkasten“ von mir).
Mit meiner Klasse habe ich diese Brieffreundschaft mit einer befreundeten
Kollegin einer Nachbarschule aufgebaut und durchgeführt: Vom ersten
Steckbrief, über den ersten Brief bis hin zum Kennenlerntag zum Thema „Post“
war es sowohl für die Kinder als auch für mich ein sehr aufregendes Erlebnis.
Zunächst leitete ich das Briefe schreiben im Deutschunterricht an, später
schrieben die Kinder dann auch als Hausaufgaben Briefe und lernten so ihren
Briefpartner per Post kennen. Schließlich fand ein Treffen der Briefpartner statt.
An diesem Treffen wurde gemeinsam zum Thema Post gearbeitet und die
Briefpartner konnten sich persönlich kennen lernen. Einige Kinder sind über die
Grundschulzeit hinaus befreundet oder haben sich später an den
weiterführenden Schulen in gemeinsamen Klassen wiedergefunden.
Abgesehen von der Freundschaft, die zwischen uns Kolleginnen und den
Kindern entstand, war dieses Projekt der motivierendste Schreibanlass für die
Kinder im Deutschunterricht. Jedes Mal wollten sie die langen Briefe ebenso
beantworten bzw. beschwerten sich, wenn sie die Schrift der Partnerbriefe
unleserlich war oder diese zu kurz waren, was den Partner zur Verbesserung
ermutigte…
Das angebotene Material enthält für dieses Projekt folgende
Inhalte:
- Anschreiben zum Aufbau einer
Brieffreundschaft => um mit einer benachbarten Schule mit evtl. gleicher
Kinderzahl Kontakt aufnehmen zu können
- Steckbriefe der Kinder der Klassen => um die Zuteilung der Kinder für die
Lehrerin zu erleichtern und als erstes Vorstellen der Kinder untereinander
(dies ist mit Bild und Informationen schon sehr spannend!)
- Ideen für Schreibthemen => nach dem ersten Brief kann man mit den
Kindern zu einem festgelegten Thema arbeiten. Die Liste kann auch als
Anregung dienen, falls einem Kind die Ideen ausgehen.
- Einladung zu einem persönlichen Treffen => Ideal ist eine Schule in der
Nähe, die man für einen Schulvormittag als Gäste einladen kann
- Kunstwettbewerb zum schönsten Briefpapier => Als Motivation für
kreative Stunden: Wer kreiert das schönste Briefpapier für den nächsten
Brief an die Partnerklasse?
- Anleitung für eine Visitenkarte => ebenfalls als kreative Idee für den
Kunstunterricht
- Gestalte deine eigene Visitenkarte => um sie dem Partnerkind zu
schicken oder zu geben
- Anleitung zur Briefbeschriftung => wir lernen, einen Brief an das
Partnerkind richtig zu adressieren
- Ideen für das erste Treffen => hier bietet sich die gemeinsame
Erarbeitung des Themas Post an mit dem entsprechenden kostenlosen
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Material der Deutschen Post, einem Frühstück, Rollenspiel
hoffentlich vielen weiteren eigenen Ideen!

und

Viel Vergnügen mit dem Material wünschen Ihnen
Marion Keil und die Niekao Lernwelten
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