Neues Förderangebot
Die Sprachen der Welt kreativ
entdecken
mit Laura Gerrard

Beispiele für mögliche Projekte
Wer are Famous- denn wir schreiben
zusammen einen Song!
Schritt für Schritt nähern wir uns dem Ziel.
Der von uns kreierte Song wir auf CD
aufgenommen und wir erstellen zusammen
ein passendes CD -Cover. Natürlich darf ein
passendes Musikvideo dazu nicht fehlen.

DURCHFÜHRUNG

Julia’s strange Experience-wir machen
uns auf die Spur um Julia’s mysteriöses
Verschwinden zu enträtseln. Mittels
Soundeffekten rekonstruieren wir was zu
Julia’s Verschwinden geführt hat. Sobald
die Geschichte steht, machen wir uns ans
Werk und erarbeiten aus der Geschichte ein
Theaterstück. Dabei verteilen wir Rollen
und erstellen Skripte. Das Ziel ist es, die
Geschichte in ein Theaterstück zu verwandeln.

www.offh.ch

Cooking- Laura Gerrard möchte die
Sprachen der Welt den Kindern spielerisch
und auf eine spannende Art weiter geben.
Sie wird auch mit den Kindern kochen. Da
gehört natürlich auch die ganze Planung,
wie Rezeptsuche und Einkaufen mit dazu.

jeweils Freitag
Nachmittag von
13.30- 16. 30 Uhr
Fürsenlandstrasse 96
9014 St. Gallen

Bei Interesse melden
Sie sich bitte unter
sabine.zeller@offh.ch

SPRACHEN
Sämtliche Projekte
werden in Englisch
durchgeführt.
Laura Gerrard
nimmt dabei auf
die verschiedenen
Levels der Kinder
Rücksicht. Auch
lässt sie weitere
Sprachen in die
Projekte mit
einfliessen.

Zur Person
Laura Gerrard teilt eine grosse Liebe zu
Sprachen und neuen Kulturen.
Laura Gerrard wurde in Rumänien geboren und
lebte dort bis sie achtzehn Jahre alt war. Danach
zog sie nach Grossbritanien und lebte dort acht
Jahre lang. Nachdem sie ihren Abschluss ihres
Sprachstudiums in der Tasche hatte, qualifizierte
sich Laura als Englischlehrerin für
Fremdsprachige jegliches Alter. Ab jetzt nannte
sie Süditalien als ihr zu Hause. Dort lebte sie
fünfzehn Jahre lang und erwarb dort
verschiedene Qualifikationen im pädagogischen
Bereich.
Im 2017 hatte Laura Gerrard die Möglichkeit
ihren Wohnort ein weiteres Mal zu wechseln
und zog mit ihrem italienischen Ehemann in die
Schweiz .
In der Freizeit ist Laura Gerrard gerne mit dem
Mountainbike und zusammen mit ihren
Freunden in der Natur unterwegs. Sie kocht und
backt leidenschaftlich gerne und lässt dies auch
gerne in ihre Lektionen mit einfliessen.

LEITSATZ
Laura Gerrard betrachtet Lernen als einen organischen Prozess und ist
der Ansicht, dass die persönlichen Lernstile der Kinder eine wichtige
Rolle bei der Umsetzung der Lehrmethoden spielen. Ihr ist es wichtig,
Lernende erstmals auf emotionaler Ebene zu verstehen, denn:
„Kinder kümmern sich nicht darum, wieviel du weisst, bis sie wissen
wieviel du dich darum kümmerst. „ ( Carol Reed )

