Der vernetzte Teller – Anregungen für den Unterricht
Die Aktivität «Der vernetzte Teller» richtet sich an die 3. - 6. Klasse
(Zyklus 2). Sie behandelt die komplexen Herausforderungen unseres Lebensmittelkonsums auf einfache und spielerische Weise.
Auf das schweizerische Umfeld ausgerichtet befähigt sie die
Schüler/-innen dazu, Zusammenhänge und Verflechtungen zu erkennen. Wie kann man sich gesund und nachhaltig ernähren?
«Der vernetzte Teller» zeigt ergänzend zur ausgewogenen Ernährung Handlungsmöglichkeiten im Sinne einer nachhaltigeren Welt
auf.
Die Aktivität beginnt mit einem Rollenspiel, in dem die einzelnen
Schüler/-innen eine «Identität» zugewiesen bekommen, welche einem Lebensmittel aus dem eigenen täglichen Konsum entspricht
oder irgendeinem anderen Element in diesem Zusammenhang.
Anhand einer zwischen ihnen gespannten Schnur erfassen die
Schüler/-innen die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen
Identitäten bildlich.
Aktivität und BNE-Impulse als pdf zum Herunterladen:
3. - 6. Klasse und 7. - 9. Klasse

Kaufen im Internet: feel-ok.ch zeigt wie
Sich per Online-Shopping schnell Wünsche zu erfüllen, ist verführerisch und die Rechnung dann manchmal höher als die Ersparnisse. Internettests, die dazu auffordern die Handynummer zu hinterlassen, können zu bösen Überraschungen auf der Handyrechnung führen.
Wer zur Kasse gebeten werden darf, ob Eltern von Minderjährigen
beim Online-Kauf ein Wort mitzureden haben und wie man sich
vor betrügerischen Internetangeboten schützt, zeigt das neue Modul «Kaufen im Internet» auf feel-ok.ch. Mit den Arbeitsblättern
zum Download haben Schüler/-innen die Möglichkeit das Thema
zu vertiefen.
Link: www.feel-ok.ch/webprofi-kaufen-internet
Arbeitsblätter: www.feel-ok.ch/+webprofi

Eine Reise in die Migrationsgeschichte
Das vom Migros-Kulturprozent geschaffene Angebot von
conTAKT-spuren.ch richtet sich vor allem an Lehrpersonen der
Mittel- und Oberstufe, die mit ihren Klassen das Thema Migration
erforschen wollen. Mit conTAKT-spuren.ch begeben sich Schulklassen auf eine spannende Reise in andere Kulturen und lernen
dabei auch ihre eigenen Wurzeln kennen. So können sie zum Beispiel in der Rubrik «Migrationsspuren auf dem Teller» den Essgewohnheiten verschiedener Kulturen auf den Grund gehen. Die Jugendlichen lernen, dass das Ernährungsverhalten Teil unserer individuellen und sozialen Prägung ist und uns ein Leben lang begleitet. Neu stehen ab Sommer 2016 auch Materialien für Lehrpersonen von Kindergarten und Unterstufe zur Verfügung. Die Webseite bietet fundierte Wissenstexte wie auch praktische Materialien
zum Thema Erziehung.
Weitere Informationen und Materialien unter:
www.contakt-spuren.ch, www.contakt-kind.ch
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