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Unser Thema:

Wir sind bunt

Herzlich Willkommen!
MEKS - Der Arbeitskreis Musik - Ethik - Kunst - Sport stellt sich vor.
Der Arbeitskreis MEKS setzt sich aus den ehemaligen Mitgliedern des AK
Musische Fächer mit Ethik vom ISB zusammen. Nachdem der Arbeitskreis
nicht mehr verlängert wurde, uns aber „unsere“ Fächer sehr am Herzen
liegen, arbeiten wir nun als MEKS eigenverantwortlich weiter mit dem
Anliegen weiterhin mit Aufgabenbeispielen, Ideen, Unterrichtsanregungen zu
begeistern.

Intention:

Wir starten
gemeinsam - bunt
und kreativ
Aus dem Alltag für den Alltag !
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Herr Bst zeigt uns
den Herbst

Heldentaten

Starke bunte FrauenFarbenspiel und Pinselklecks

Wir trommeln uns
den Herbst bunt
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MEKS stellt sich vor:
„Bunt gemischt und kreativ …“
„Musik ist eine Welt in sich, mit einer Sprache,
die wir alle verstehen.“

„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.“
(Karl Valentin)

(Stevie Wonder)

Wir, Claudia Lutz und Marion Ott, sind
das K in MEKS - Kunst ist unsere Leidenschaft.

Wir, Tania Schnagl und Michaela Tobisch, sind
das M in MEKS - Musik ist unser Motto.

Seit vielen Jahren regen wir Grundschulkinder
dazu an, über Künstler und ihre Werke nachzudenken, aber auch selbst gestalterisch aktiv zu
werden. Aus dem Alltag für den Alltag - von alten
Meistern zu Digital Art Projekten zeigen wir neue
Wege auf, Gestaltungstechniken und moderne
Medien kompetenzorientiert und kindgerecht
umzusetzen.

Seit vielen Jahren wollen wir die Freude an
der Musik mit all ihren Facetten nicht nur an
die Schüler weitergeben. Auch mit Seminaren,
Studenten und Kollegen beleuchten wir die
umfangreichen Gebiete des Musiklehrplans.
Gemeinsam singen, tanzen musizieren wir
und zeigen allen, dass Musik nicht nur aus
Notenlehre und Komponisten besteht,
sondern richtig viel Spaß machen kann.

„Keine Stunde, die man mit Sport verbringt,
ist verloren.“

„Glück ist das einzige, das sich verdoppelt,
wenn man es teilt.“

(Winston Churchill)

Wir, Christian Haubner und Ulrike Kratzer,
sind das S in MEKS - Sport ist unsere
Südkurve.

(Albert Schweitzer)

Wir, Isabella Fischer und Gesine Fuß, sind
das E in MEKS - Ethik ist unsere Entdeckung.

Die Freude am Sportunterricht steht bei uns ganz
oben. Wir wünschen uns, dass viele SchülerInnen
gemeinsam diese Freude erleben und durch den
Sport in ihrer Persönlichkeit wachsen. Mit Ideen
aus dem täglichen Unterricht, aus der Seminararbeit und der Kooperation mit der Universität
wollen wir dieses Ziel ermöglichen. Für uns zählt,
was beim Kind ankommt. Gutes Gelingen :-).

Warum sind wir so verschieden? Mögen uns
Pflanzen? Woher kommen die Gedanken?
Ethikunterricht ermöglicht gemeinsame Entdeckungsreisen auf der Suche nach Antworten
auf kleine und große Fragen. Spielerisch, analytisch und kreativ. Steigt ein und kommt mit …!

ierig
Neug n …?
orde
gew

VORSCHAU:

Unser nächster Newsletter erscheint im

Februar
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen
Urheberrecht. Downloads und Kopien sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
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