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Hallo Liebe Schüler:innen, hallo liebe Lehrer:innen und liebe Eltern, 

in neun Tagen ist Heiligabend und die ruhige Zeit mit Familie kann starten - doch bis dahin möchten 
wir hier auf dem Digitale Drehtür-Campus noch einmal richtig Vollgas geben. Die letzte Inspirations-
Woche in diesem Jahr startet nächste Woche. Ab dem 16.01.23 starten wir mit neuen Inspirations ins 
neue Jahr. 

Unsere Highlights für nächste Woche: 

Klasse 2-4 

Malen in der Weihnachtswerkstatt 

Live aus der Weihnachts-Werkstatt in Norwegen malt Fabi mit dir viele coole Weihnachtsmotive. Wir 
lassen uns von kurzen Videos und Musik inspirieren, um  kreativ durchzustarten. Du musst kein 
Zeichenprofi sein, um mit viel Spaß dabei zu sein. 

Materialien /  Voraussetzungen/ Oder Anforderungen? 

-10 Blatt Papier (z.Bsp. A4-Kopierpapier)  
- Bleistift, Radiergummi,  
- Buntstifte oder Filzstifte  
- Schwarzer Fineliner 

Hier der Link zur Anmeldung: https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7367 

Klasse 5-9 

Durch Kommunikation, Konflikte verhindern und lösen! 

Kennst Du das? Plötzlich bist Du in einen komischen Streit verwickelt, den Du gar nicht haben 
wolltest. Du wirst missverstanden und vielleicht tauchen uralte Geschichten wieder auf, die die 
anderen Dir vorwerfen. Streit ist meistens ein Kommunikationsproblem. Eines der bekanntesten 
Modelle, die es Menschen ermöglicht durch 4 einfache Schritte vertrauensstiftend miteinander zu 
kommunizieren, stammt von Marshal Rosenberg, einem amerikanischen Psychologen. Es ist als GfK, 
Gewaltfreie Kommunikation bekannt, manchmal auch als „Einfühlsame Kommunikation“, 
„Verbindende Kommunikation“, „Sprache des Herzens“ oder „Giraffensprache“. Das leicht zu 
erlernende Konzept ist sehr flexibel im persönlichen, beruflichen oder politischen Bereich einsetzbar. 
Hier der Link zur Anmeldung: https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7370 

Die spannende Welt der Elektrizität 

Was Elektrizität alles kann ? Seid ihr auch elektrisch? Seit wann kennen wir Strom ? Was genau ist 
elektrischer Strom? Strom speichern? Wie stellen wir elektrischen Strom her? Und vieles mehr wirst 
du in diesem Workshop erfahren! Wir werden kompliziertere Stromkreise bauen und diese auch 
messen. Hier der Link zur Anmeldung: https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7373 

Die Suche nach Leben auf anderen Planeten - Voyager Golden Records 

Hast du jemals in den Himmel geschaut und dich gefragt, ob wir wirklich allein im Universum sind? 
Das ist eine Frage, die sich schon Generationen von Menschen gestellt haben. In den letzten 
Jahrhunderten hat die Weltraumforschung so große Fortschritte gemacht, dass wir sogar in der Lage 
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waren, Botschaften an mögliche Außerirdische da draußen zu senden, zum Beispiel mit der Voyager 
Golden Record im Jahr 1977! Wenn du dich auch für Außerirdische interessierst, komm zu diesem 
Kurs und lass uns gemeinsam darüber sprechen. Wenn wir eine weitere Botschaft ins All schicken 
würden, was sollte deiner Meinung nach darauf stehen? Hier der Link zur Anmeldung: 
https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7374 

 

Das gesamte Team der Digitalen Drehtür möchte sich ganz herzlich bei allen Schüler:innen, 
Lehrer:innen und Eltern für dieses erfolgreiche Jahr bedanken. Mit Ihnen und durch Sie können wir 
Kindern die Möglichkeit geben, interessengeleitetes Lernen anbieten und umzusetzen und die 
versteckten Talente der Kinder zu fördern! 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Herzliche Grüße  

Martha Winkler 
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