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In diesem NEWSLETTER geht es um Neues auf bischu.zh.ch
Das Online-Handbuch bischu wurde um den Themenbereich «Sprachförderung» erweitert. Der neu aufgeschaltete Bereich umfasst Hinweise, wie im Unterricht in
Zusammenarbeit mit Bibliotheken konkrete Sprachförderung in den Bereichen «Lesen», «Schreiben», «(Zu)hören», «Sprechen» und «Mehrsprachigkeit» geleistet
werden kann.
Neu ist auch die Struktur von bischu. Die vier Themenbereiche "bischu Übersich", "bischu informiert", "bischu unterstützt" und "bischu vernetzt" erleichtern das
Recherchieren im Handbuch.
Das Online-Handbuch bischu hat zum Ziel, die Entwicklung guter Zusammenarbeit von Bibliothek und Schule zu unterstützen. Das Angebot reicht von Materialien
um die Zusammenarbeit von Bibliotheken, Schulen und Gemeinden zu organisieren über Umsetzungsbeispiele für den Unterricht nach Zürcher Lehrplan 21 bis
hin zu Vernetzungsmöglichkeiten, beispielsweise im bischu-Forum.
In diesem Newsletter informieren wir Sie, was neu ist im bischu und wo Sie was finden.
Wir freuen uns auf Feedbacks zum NEWSLETTER, auf Literatur- und Veranstaltungshinweise, sowie auf weitere interessante Informationen aus der "bischu-Welt".
Diskutieren Sie mit im FORUM!
Leiten Sie diesen Newsletter an Interessierte weiter. Er kann hier abonniert werden.
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Übersicht: was finde ich wo?

bischu ist neu in vier Themen gegliedert:
Übersicht
bischu informiert
bischu unterstützt
bischu vernetzt
bischu informiert
Sie finden hier alle wichtigen Informationen und Dokumente, zugeordnet zu Bibliothek, Gemeinde, Schule und Zusammenarbeit, die für Ihre Arbeit in
Schule und Bibliothek relevant sind.
Richtlinine, Standads und Konzepte finden Sie unter Bibliothek, die Bibliothekförderverordnung unter Gemeinde, das Fachkonzept "Integrierte
Sprachförderung" auf der Kindergarten- und Primarstufe, sowie den Lehrplan 21 unter Schule.
Verschiedene Dokumente, wie Vereinbarungen und Verträge sind unter Zusammenarbeit zu finden.
Auch steht hier eine, nach Themen geordnete Link- und Literaturliste zur Verfügung.
bischu unterstützt
Im Zentrum von Bischu steht die Unterstützung. Hier finden Sie In den Menus Bibliothekspädagogik, Informationskompetenz, Medienkompetenz,
Partizipation, Spiele und Games und Sprachförderung Unterrichts-Materialien für die praktische Arbeit in und mit der Bibliothek.
Das biblioheft, ein Lehrmittel von Kindergarten bis 6. Schuljahr steht als Download unter Bibliothekspädagogik zur Verfügung.
Wenn Ihnen Schüler/-innen-Partizipation ein Anliegen ist, werden Sie hier unter Partizipation verschiedene Möglichkeiten finden, wie in der (Schul)Bibliothek Partizipation gelebt und geübt werden kann.
Praktisch alle Aktivitäten, die mit Klassen in der Bibliothek stattfinden, haben mit Sprachförderung zu tun. Neben dem naheliegenden Lesen wird auch
sehr oft zugehört, miteinander gesprochen und diskutiert, es wird geschrieben und die verschiedenen Sprachen finden sich oft auch in
fremdsprachigen Büchern, die Bibliotheken anbieten.
bischu vernetzt
Im Forum wird über Zusammenarbeit von Bibliothek und Schule diskutiert, auch steht das Thema Bibliothekspädagogik zur Diskussion.
Im Weiteren wird zu wichtigen Partnern und Institutionen verlinkt.
Weiterbildungen und Kurse zum Thema findet man hier.

Themenbereich Sprachförderung. Weshalb? Wo? Was?
Sprache ist die wichtigste Fähigkeit des Menschen. Mithilfe der Sprache können wir uns verständigen und andere verstehen. Kommunikation
geschieht auf vielfältige Art und Weise: verbal, nonverbal, mit Zeichen, Buchstaben und vielen anderen Ausdrucksmöglichkeiten.
Bibliotheken tragen als literale Zentren einen wesentlichen Teil dazu bei, die sprachlichen Fähigkeiten der Bibliotheksbesucherinnen und -besucher zu
fördern. Sprachförderung geschieht über ein Angebot an verschiedenen Methoden.
Bibliotheken bieten als literales Zentrum vielseitige Anlässe für die Förderung und Stärkung der sprachlichen Fähigkeiten. Der regelmässige Besuch
einer Bibliothek unterstützt Schülerinnen und Schüler darin, ihre sprachlichen und literalen Kompetenzen anzuwenden und weiterzuentwickeln.
Hier finden Sie Hinweise, wie konkrete Sprachförderung in den Bereichen "Lesen", "Schreiben" "(Zu)hören", "Sprechen" und "Mehrsprachigkeit" in
Zusammenarbeit mit der Bibliothek geleistet werden kann.
Bibliotheken tragen als literale Zentren einen wesentlichen Teil dazu bei, sprachliche Fähigkeiten der Bibliothekbesucherinnen und -besucher zu
fördern.
Der regelmässige Besuch in der Bibliothek unterstützt Schülerinnen und Schüler darin, ihre sprachlichen und literalen Kompetenzen anzuwenden und
weiterzuentwicklen.
Unter dem Thema "Mehrsprachigkeit" finden Sie Informationen, wie die sprachlichen Fähigkeiten von Kindern, die nicht Deutsch als Muttersprache
haben, durch den Besuch in der Bibliothek eingebunden und gefördert werden können.

Das Fachkonzept «Integrierte Sprachförderung auf der Kindergarten- und Primarstufe» bietet
Regelklassenlehrpersonen, Bibliothekaren und Bibliothekarinnen Grundlagen und Informationen zu einer
umfassenden und integrierten Sprachförderung, welche Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als
Zweitsprache, mit besonderem Sprachförderbedarf oder besonderer Sprachbegabung mitberücksichtigt.

Der Newsletter
Der bischu-Newsletter erscheint 4-6 mal jährlich, jedes Mal mit einem anderen Schwerpunkts-Thema. Hier kann er abonniert werden.
Stöbern Sie hier im Archiv und finden Sie Newswletter zu den Themen:
19_1_Roboter in der Bibliothek
19_2_Vorlesen in grossen Gruppen
18_4_Makerspaces

Das Forum
Bibliothekspädagogik, Zusammenarbeit und Diverses sind die drei Themen, unter denen Bibliothekarinnen, Bibliothekare, Lehrpersonen und weitere
Interessierte sich austauschen, einander beraten und miteinander diskutieen können. Jederzeit können auch neue Themen zur Diskussion gepostet
werden.

Über den folgenden Link können Sie sich vom Newsletter abmelden.

