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	Projektgeber: Christophorus-Schule Würzburg
	von: sobald wie möglich
	bis: es fertig ist
	Auswahl 1: Einmalig
	Einsatzort: Flexibel und am heimischen PC
	Ort: 97084 Würzburg
	NameAP: Annektrin Sander
	Mail: sander.anne@gmx.net
	Tel: 0931 419910
	Arbeitstitel: Layouten eines Einstiegsvokabulars mit Gebärden und Piktogrammen
	Beschreibung: UK ist ein fester Baustein unserer Arbeit. Gebärden und Piktogramme bilden neben Sprache die Grundlage und den Einstieg in die Kommunikation und unterstützen die Sprachentwicklung.In den letzten Jahren hat sich innerhalb unserer Schule ein kleiner "Grundwortschatz" von ca. 50 Vokabeln herauskristallisiert, die immer wieder verwendet werden und die viele SchülerInnen schnell lernen und die sie bei ihrer Kommunikation unterstützen. Es stellt sich immer wieder die Frage, wie neuen MitarbeiterInnen und Eltern diese Vokabeln schnell und unkompliziert zur Verfügung gestellt werden können, damit sie ihr Kind auf jeden Fall verstehen und im Idealfall auch mit Gebärden unterstützen können. In unserer Einrichtung verwenden wir die Metacom-Piktogramme. Die lautsprachbegleitenden Gebärden sind die aus den Sammlungen GUK und "Schau doch meine Hände an".  - Wer hat also Spaß am Layouten am PC?- Wer hat Ideen, in welcher Form diese 50 Vokabeln für Eltern und neue Mitarbeiterinnen aufbereitet werden können (z.B. Datei, Flyer, Poster, Film etc.) und könnte das entwerfen?- Wer hat Lust, ein paar einfache, verständliche, einleitende Worte zu UK, Piktogrammen und Gebärden als "Vorwort" dazu zu schreiben? Dann nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir werden Sie natürlich bei dieser Arbeit unterstützen. 
	EinwilligungData: Ja
	Straße: Mainaustraße 38


