Die Projektwoche 2017
Semana de Projetos 2017
In der letzten Schulwoche vom 3.7. bis 7.7.2017 stand die Deutsche Schule Algarve Kopf!

Alle Schülerinnen und Schüler nahmen sehr engagiert und mit großem Interesse an den verschiedensten Projekten der Projektwoche teil.

Na última semana de aulas, de 3 a 7 de julho
de 2017, virámos a escola de pernas para o ar!
Todos os alunos participaram com empenho
numa das várias propostas de trabalho para
essa semana.
Ob Kopfstehen im Ernährungs- und Fitnessprojekt oder die Bibliothek aufräumen und
sortieren, also mal ganz auf den Kopf stellen,
oder beim Erstellen einer Musikwand, egal, es
wurde alles von unten nach oben und oben
nach unten gestellt.

Fazendo literalmente o pino no projeto de vida
e alimentação saudáveis, virando a biblioteca
do avesso para a reorganizar, pendurando
objetos ao contrário de forma a criar uma
parede musical... tanto faz, ficou tudo de pernas
para o ar!

In anderen Projekten wurden bleibende Möbel aus
Europaletten gezimmert und stehen nun allen Schülerinnen und Schülern auf dem Schulgelände zur
Verfügung.

Noutros projetos, paletes velhas foram
transformadas em elegante mobiliário de exterior,
agora à disposição de todos.

Auch der Flug von selbstgebauten fliegenden Objekten, wie Boomerangs, Flaschenraketen, Papierfliegern, stellten einige Vorstellungen auf den Kopf
und hinterließen einen bleibenden Eindruck.
Entretanto, objetos voadores passavam por cima
das nossas cabeças: boomerangs de madeira,
foguetões de garrafas de plástico, aviões e
papagaios de papel...

E não faltou a música de fundo, enquanto o grupo
da banda de pop-rock ensaiava, criava o guardaroupa e a decoração, experimentava os
instrumentos musicais ou treinava a coreografia.

Schließlich gab es ein umfangreiches und sehr kreatives Projekt rund um die Musik. Ob die Arbeit in der Band und deren
Ausstattung, den Tanz, den Gesang und vieles mehr, alles
wurde ausprobiert.

Für die aktive Teilnahme aller Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler bedankt
sich das Organisationsteam herzlich und freut sich auf die kommenden Projekttage 2018.
A equipa de organização da semana de projetos agradece a todos os professores e alunos pela
sua ativa participação e aguarda já com ansiedade os projetos de 2018.

