B2
Testo ° 4
Progetti per crescere insieme
1.

2.

3.

Vari progetti all’interno della scuola mirano non solo alla formazione intellettuale dell’alunno
ma anche a favorire il suo benessere e ad accompagnare lo sviluppo della sua personalità,
offrendo opportunità significative. Il percorso che i ragazzi devono compiere non è facile,
sia la scuola che la famiglia devono porre attenzione alle loro esigenze, al loro bisogno di
essere ascoltati, accolti e valorizzati.
Le iniziative proposte si integrano nei percorsi didattico-educativi della scuola elementare e
possono variare a seconda degli interessi e delle necessità di ogni classe. Gli alunni
potranno per esempio sperimentare diversi tipi di sport di squadra, come la pallavolo, il
basket e il calcio, imparando le regole di base di queste attività e giocando con atleti
professionisti, divertendosi e facendo nuove esperienze.
Per gruppi di ragazzi della scuola media si propongono invece corsi sulla sicurezza in
Internet. Questi corsi prevedono l’intervento di un rappresentante della polizia postale, che
spiega i vari pericoli di Internet e dà consigli utili ai ragazzi per usare queste risorse in modo
sicuro e responsabile.
Queste attività vengono gestite da esperti esterni e si svolgono durante l’orario scolastico.
Le iniziative vengono finanziate interamente dalle risorse della scuola.

Beantworten Sie bitte folgende Fragen in deutscher Sprache:

1. Die Projekte bieten den Schülern nur sportliche Aktivitäten an. Kreuzen Sie die
richtige Antwort an.
□

richtig

□

falsch

In welchem Abschnitt befindet sich die Antwort?
□1
□2
□3

2.

Manche Kurse werden von Experten geleitet. Kreuzen Sie die richtige Antwort an.
□

richtig

□

falsch

In welchem Abschnitt befindet sich die Antwort?
□1
□2
□3

3. Welche Rolle hat die Schule? Kreuzen Sie die richtige Antwort an. Nur eine Antwort
ist richtig.
a.

Die Schule organisiert und finanziert die angebotenen Aktivitäten.

b.

Die Schule gibt den Experten Ideen und Tipps.

c.

Die Schule und ihre Lehrer stehen den Eltern als Berater zur Seite.

d.

Die Schule stellt lediglich die Räumlichkeiten zur Verfügung, die Organisation
übernimmt ein Verein.

4. Ergänzen Sie bitte die Sätze mit einem Wort. Manchmal sind mehrere Lösungen
möglich, sofern sie grammatisch und inhaltlich korrekt sind.
Die Gesundheitserziehung in der Schule geht gewöhnlich von typischen Problemen aus, _________
Jugendliche betreffen. Charakteristisch _____________interessante und auf die Schüler
zugeschnittene Programme. Ziel ist es, Jugendliche mit den Kompetenzen auszustatten, die es
ihnen _______________, sich mit typischen Anforderungen und kritischen sozialen Situationen
auseinander zu setzen.

5. Was denken Sie über Kurse zum sicheren Gebrauch von Internet in den Schulen?
Sind Informationsveranstaltungen sinnvoll? Begründen Sie Ihre Meinung und geben
Sie Beispiele (140 – 160 Wörter). Am Ende der Textproduktion muss die Anzahl der
Wörter angegeben werden.

LÖSUNGEN
Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Aufgabe 4

falsch – 3

falsch – 3

a

die, sind, ermöglichen/erlauben

