mar- und Sekundarschüler hingegen nicht (siehe Zweittext): UPD aus Gründen des Persön«Damit wird die Spaltung zwi- lichkeitsschutzes nicht. Auch das
schen Gymnasium sowie Primar- zuständige AJV blockte desweund Sekundarschule weiter vo- gen in den letzten Wochen Antworten auf Fragen des BT ab. Das
rangetrieben.»
Erwin Sommer von der kanto- AJV hat auf Montag nun eine Innalen Erziehungsdirektion setzt formation zum Thema angekünTagblatt
die Akzente anders Bieler
als Pichard
– digt.von
pst Samstag, 18.2.2017
bei der Freude der Kinder an der
neuen Sprache und ihrer Motivation, die durch Passepartout gefördert werde: «Am wichtigsten
ist, dass die Kinder gern Französisch reden.» Sommer spricht von
begeisterten Rückmeldungen bezüglich der Ausdrucksfähigkeit
der Kinder.
BBZ Biel Das Berufsbildungszentrum BBZ Biel-Bienne ist die
Austausch mit Tavannes
Berufsschule für über 30 Berufe,
Zudem unterstützt die Erzie- darunter auch für Lernende der
hungsdirektion den Sprachaus- Informatik und Mediamatik. Es
tausch mit welschen Schulen mit liegt also nahe, dass diese LernenGeld und Tipps. Kürzlich haben den auch bei einem Relaunch der
Primarschulen aus Safnern und Website mitarbeiten. Dies ist
Orpund Briefe ausgetauscht mit kürzlich so geschehen. Das BBZ
Schülern aus Tavannes. Danach hat seine Website aktualisiert und
waren die Seeländer Kinder den aktuellen Trends und Techeinen Tag lang in Tavannes, ha- nologien angepasst, wie es mitben Unterricht in der Gastgeber- teilt. Dabei wurde das Backend
sprache erhalten und an einer der Website zum Erfassen der Inhalte zu einem grossen Teil von
Dorfführung teilgenommen.
Alain Pichard erzählt seiner- den Lernenden Informatik und
seits eine Anekdote: Der Vater Mediamatik selbständig erfasst.
eines Schülers fragte in einer Auch das finale Testing wurde zu
Buchhandlung nach einem Lehr- einem grossen Teil mit den Lermittel, um seinem Kind französi- nenden durchgeführt.
Ins Auge sticht aber auch die
sche Grammatik beizubringen.
Der Buchhändler sagt: «Aha, Sie Gestaltung des neuen Internetsind also auch ein Passepartout- Auftritts. Sie arbeitet nicht nur
Opfer? Natürlich haben wir ein mit Fotos und Grafiken, sondern
Lehrmittel, denn danach werden mit Illustrationen, «welche die
Vielfalt der Schüler des BBZ wiwir häufig gefragt.»
Wer von den beiden Kontra- derspiegeln», heisst es in der Mithenten am Ende richtig liegt, teilung weiter. Vereinfacht wurde
werden Evaluationen zeigen, die zudem die Navigation. mt
dieses Jahr, 2018 und 2020 stattfinden.
Link: www.bbz-biel.ch

Lernende
bauen Website

Reklame

