
Herbstferien! Noch einmal Licht tanken, bevor es in den nächsten Wochen früh dunkel und zunehmend kälter wird.

Ein buntes Programm erwartet die Kinder und Jugendlichen. Wir wollen gemeinsam verschiedene Bezirke entdecken, das

herbstl iche Berl in in al l seinen Farben erleben – und die Eindrücke in Fotos und Zeichnungen festhalten.

Wir fahren zum Schloss Charlottenburg und genießen wie die Prinzessinnen von damals

den herbstl ichen Park. In der Reichstagskuppel stel lt sich die Frage: Welche Bilanzen

zieht die Politik im Herbst? Im DDR-Museum setzen wir uns mit der deutschen Geschichte

auseinander und gehen den Spuren des 3. Oktobers nach. Vom Funkturm aus über-

bl icken wir weite Teile Berl ins. Und im Tierpark sammeln wir die schönsten Blätter und

Kastanien für eine schöne Collage. Es werden kunterbunte Ferien!

Berlin im Herbst: Ich entdecke meine Stadt!

Seit vielen Monaten kommen immer

mehr Flüchtl ingskinder nach Berl in. Wir

wollen sie schnell und unkompliziert

unterstützen. Zum Beispiel, indem wir sie

in Jona’s Haus und zu gemeinsamen

Ausflügen einladen.

"MAR-HA-BA!", - die 1 0-jährige Kerstin

spricht jeden Buchstaben des arabischen

Wortes "Hallo" besonders deutl ich aus.

Sie hat es gerade gelernt und möchte

sich unbedingt mit zwei arabischs-

sprachigen Mädchen, die vor einem

Monat nach Deutschland geflüchtet sind,

unterhalten. Sie sind der deutschen

Sprache noch nicht mächtig und freuen

sich sehr über die neue Bekanntschaft.

Begegnungen wie diese finden oft bei

uns statt. Am Anfang sind die Kinder

noch etwas misstrauisch, doch nach

kurzer Zeit halten sie sich an den

Händen und lächeln – die Sprache der

Freundlichkeit ist für jeden verständl ich!

Auch unsere Vorschule für Flüchtl ings-

kinder startet im Herbst neu. Die Kinder

lernen unglaublich motiviert und schnell .

Sie freuen sich, ihre neuen Sprachkennt-

nisse in Jona’s Haus und auf gemein-

samen Spaziergängen gleich anwenden

zu können. Schon nach wenigen Mona-

ten üben sie kleine Theaterstücke mit

Liedern und Tänzen ein. Es macht gro-

ßen Spaß, gemeinsam mit den Kindern

spielerisch zu lernen und die Welt zu

entdecken.

Außerdem haben wir als eine von we-

nigen Kinder- und Jugendeinrichtungen

fünf unbegleitete minderjährige Flücht-

l inge aufgenommen. Sie wohnen, essen

und lernen nun in Jona’s Haus. Nach

einer langen und gefährl ichen Flucht sind

sie sehr dankbar hier zu sein. Zu unsern

Mitarbeitern und Kindern wie Jugend-

l ichen haben sie schnell Vertrauen auf-

gebaut. Sie gehören nun einfach „dazu“,

gärtnern, spielen Fußball , kochen und

lernen fleißig Deutsch.

Dankbar, in Jona's Haus zu sein
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Medienkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz im 21 . Jahrhundert. In unserem Pilot-

projekt „Tablets im Grundschulunterricht“ erhalten Schulen deshalb konkrete Hilfe-

stel lung bei der Einbindung digitaler Medien in den Unterricht. Nach der ersten Projekt-

phase an der Astrid Lindgren-Grundschule sind nun auch die Grundschule am Amalien-

hof und die Konkordia Grundschule dabei.

Medienpädagogen und Lehrer arbeiten im Projekt eng zusammen. Der Einsatz digitaler

Medien wird gemeinsam geplant und umgesetzt. Ziel ist die Förderung einer nach-

haltigen Medienkompetenz bei Schülern, Lehrern und Eltern. Dabei wird nicht Medien-

konkurrenz, sondern -konvergenz gefördert. Im Unterricht entstehen u.a. kurze Filme,

Bildergeschichten und Klang-Collagen. Auch Lernprogramme werden genutzt. Prof. Dr.

Sebastian Schädler, Evangelische Hochschule Berl in, betreut das Projekt wissen-

schaftl ich und beratend. Über das Besondere des Konzepts sagt er: „Es verbindet die

Herausbildung von Medienkompetenz bei Kindern mit dem Spaß am ästhetischen Er-

leben. Ihre individuel len Bildungsprozesse erhalten durch die aktuel le, mediengestützte

Didaktik neue Impulse.“

Die Astrid Lindgren-Grundschule wird nun im Rahmen des Projekts „Tablets im Un-

terricht“ Pilotschule für das Open Educational Resources Projekt der Berl iner Senats-

verwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft. Ziel ist es, OER-Material ien im

praktischen Unterricht zu erproben und eigenes Material zu entwickeln.

Wir dürfen vorstel len: unser neues FSJ-Team!

1 2 Monate lang unterstützen uns Marlene, Luisa, Mathi lda,

Zurab, Norina und Sinah (v. l .n.r. ).

Als wertvol le Mitgl ieder unseres Teams bringen sie sich mit

vielen Ideen, Kreativität und Initiative ein.

Wir sind – zusammen mit den Kindern und Jugendlichen –

begeistert und wünschen eine tol le Zeit in Jona’s Haus!

Jona's Haus braucht Ihre Unterstützung!
Spendenkonto: Stiftung Jona, Deutsche Bank, IBAN DE37 1 007 0000 0724 6663 00

Herzlich willkommen in Jona's Haus

Werden Sie Mitgl ied in unserem Förderverein Jona's Freunde e.V. ! Sie helfen Werte schaffen und eröffnen Kindern und

Jugenlichen Perspektiven für Ihr Leben. Informationen unter www.stiftung-jona.de oder info@stiftung-jona.de.

Neue Lern- und Lehrerfahrungen

Jona sucht Freunde




