SSD-Wochen

Hey und hallo!
Wie schön, dass ihr mit eurer SSD-Gruppe an unseren SSD-Wochen teilnehmen wollt! Anbei erhaltet
ihr einige ausführliche Hinweise zur Umsetzung.
Was ihr braucht:
Um mitmachen zu können, benötigt ihr die Aufgabenblätter zu den Themenbereichen Soziales, Erste
Hilfe (4 Aufgaben plus ein Arbeitsblatt), Rotkreuzwissen, Musisch-Kulturell, Sport und Spiel und JRKSpezifisch.
In manchen Aufgaben schlagen wir Tools vor, die ihr zur Umsetzung nutzen könnt. Ihr müsst diese nicht
benutzen, wenn ihr nicht wollt/könnt. Ihr dürft auch gerne eigene Alternativen nehmen. Wir haben uns
aber bemüht, Tools herauszusuchen, die auch schonmal für den Schulbetrieb vom Land NRW empfohlen
wurden.
Vorgehen:
Schaut euch als erstes die Soziales-Aufgabe an. Diese Aufgabe erledigt ihr parallel zu den anderen Aufgaben, daher macht es Sinn, euch diese als erstes vorzunehmen und euch entsprechend zu organisieren.
In dieser Aufgabe habt ihr die Gelegenheit, uns zu berichten, wie ihr gearbeitet habt (Habt ihr euch zum
Beispiel aufgeteilt? Oder hat jede*r alles bearbeitet?), welche Voraussetzungen ihr hattet (Präsenzmodus,
nur Online, eine kleine SSD-Gruppe oder eine besonders große?) und wie ihr die Aufgaben und den Wettbewerb in dieser Form grundsätzlich fandet. Diese Aufgabe gibt uns die Möglichkeit, eure Ergebnisse in
Relation zu dem zu setzen, was euch möglich war, und auch zu sehen wie ihr zusammen gearbeitet habt.
Denn das ist ja normalerweise das, was wir in der Soziales-Aufgabe genauer anschauen. Die Aufgabe ist
aber auch eure Möglichkeit für Feedback an uns. Was war gut, was doof, was zu schwierig, was zu einfach?
Sobald euch klar ist, wie ihr die Soziales Aufgabe umsetzen wollt, könnt ihr euch an die anderen Aufgaben wagen. Hier gibt es dann keine spezielle Reihenfolge mehr. :)
Ergebnisse einreichen:
Eure Ergebnisse könnt ihr uns bis zum 08. Mai an katharina.plate@drk-westfalen.de und/oder per Post
einreichen (DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.V., JRK, Sperlichstraße 25, 48151 Münster).
Wir bitten euch, eure Ergebnisse nur gesammelt bei uns einzureichen und nicht nach und nach. So verhindern wir, dass wir etwas von euch in unseren Postfächern übersehen. Vergesst nicht, das ausgefüllte
Deckblatt mitzuschicken.
Wenn ihr alle Aufgaben erledigt habt, schickt ihr eine Mail, in der ihr alle eure digital zugänglichen Ergebnisse anhängt oder verlinkt (falls ihr z. B. Clouds nutzt). Die Dateien benennt ihr dann bitte nach folgendem Prinzip: [Name Schule]_[Aufgabentitel]_SSD
Solltet ihr dann noch Ergebnisse haben, die euch nur offline/physisch vorliegen (Plakate zum Beispiel,
die sich nicht gut scannen oder fotografieren lassen), sendet ihr sie per Post an uns (Adresse s.o.). Vergesst nicht zu vermerken, von wem die Einsendung kommt.
Die AG-Wettbewerbe wünscht:

Ganz viel Freude und Erfolg!!

