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Informationen zum lebenspraktischen Tag (LPT) 2016
Wann findet der LPT statt?
Der LPT findet in diesem Jahr am 5. Juli 2016 statt..

Welche Themenbereiche sind möglich?
Hier einige Beispiele:
1) Einblick in verschiedene Berufsbilder (Bäcker, Imker, Geigenbauer, Hotel,
Druckerei, Feuerwehr…)
2) Kennenlernen unterschiedlicher Lebenssituationen von Menschen (Besuch
eines Altenheims, einer Behinderteneinrichtung …)
3) Den eigenen Lebensraum kennen, schätzen lernen und sich darin zurechtfinden
(mit dem Förster in den Wald gehen, Vogelbeobachtung, sich am Bahnhof
zurechtfinden …)
4) Möglichkeiten zu praktischem Tun (kochen, backen, einkaufen, nähen, sägen…)

Wie lange müssen die Kinder betreut werden?
1. und 2. Klassen: von 8 – 12.30 Uhr
3. und 4. Klassen: von 8 – 13.10 Uhr.
Sollte Ihr Ausflug kürzer dauern, dann müssen Sie sich noch ein Rahmenprogramm
für den Rest der Zeit überlegen, das ggf. auch in der Schule stattfinden kann.

Was ist sonst noch zu beachten?
- Suchen Sie sich nicht zu kostenintensive Projekte heraus. Es ist möglich, dass
aufgrund zu niedriger Anmeldezahlen nicht alle angebotenen Workshops
stattfinden, so dass Sie möglicherweise auf den Kosten sitzen bleiben. Die Schule
haftet nicht für Angebote, die aus welchen Gründen auch immer nicht stattfinden
können.
- Überlegen Sie sich eine einfache und einladende Beschreibung Ihres
Projektes, denn Ihr Text auf dem Anmeldeformular erscheint auch auf dem
Angebotszettel für die Kinder.
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- Achten Sie darauf, dass der Ort der Veranstaltung zu Fuß oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln in angemessener Zeit erreichbar ist und geben Sie auf der
Anmeldung ggf. das Mitbringen eines MVV-Fahrscheines an. Eine Anfahrt mit
privaten PKWs ist aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht möglich.

- Um die Aufsichtspflicht gewährleisten zu können, muss jedes Projekt von
mindestens 2 Personen begleitet werden. Bei größeren Gruppen sollten Sie für
je 5 Kinder eine erwachsene Begleitperson rechnen. Diese finden Sie sicherlich in
der Elternschaft. Lehrer sollten nur dann eine Gruppe begleiten, wenn spezielle
Gründe vorliegen (z. B. besondere Gefahren, Gruppengröße…).

Wie melde ich mei Projekt an?
- Senden Sie die Anmeldung (Formular finden sie ebenfalls auf der Homepage)bitte
bis spätestens 31. Mai 2016 an die unten angegebene E-Mail oder gegeben Sie
diese spätestens dann beim Klassenlehrer ab.
- Für die Anmeldung und etwaige Änderungen nutzen Sie bitte folgende Adressen:

Angebote für die Klassen 1 /2:

LPT1_2@lukas-schule.de

Angebote für die Klassen 3 /4:

LPT3_4@lukas-schule.de

Fragen können Sie hier stellen:

LPT_fragen@lukas-schule.de

Wir versuchen Ihnen so schnell wie möglich weiterzuhelfen.

Weiteres Vorgehen:
Etwa 2 Wochen vor dem lebenspraktischen Tag erhalten die Kinder einen
Angebotszettel, aus dem sie sich 3 Angebote aussuchen können. So weit wie
möglich teilen wir die Kinder unter Berücksichtigung ihrer Wünsche in die Gruppen
ein.
Kinder, deren Eltern ein Projekt anbieten oder als Begleitperson helfen, werden
bevorzugt behandelt. Bei besonders beliebten Angeboten entscheidet auch einmal
das Los.
Im Anschluss erhalten alle Workshopleiter eine Liste mit den Teilnehmern ihrer
Gruppe. Die Schüler erfahren durch ihre Lehrer, an welchem Projekt sie teilnehmen.

