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Merkblatt "Organisatorisches" 

Aufgabe für den ersten Exploratio-Morgen: 

Im Aufbaukurs sprechen wir über verschiedenste Erfindungen. Wähle eine Erfindung aus, 
die für dich etwas Besonderes ist und stelle dich den anderen Schülern und Schülerinnen 
der Exploratio-Klasse mit dieser Erfindung vor: 

Wähle eine Erfindung aus, die für dich von Bedeutung ist und die etwas über deine Per-
son aussagt. Wähle also mit Bedacht. 

Bereite eine Präsentation von etwa 3 min vor. 
o Was gibt es beim Inhalt zu beachten? 

• Warum hast du gerade diese Erfindung ausgewählt? 
• Mit welchen Erlebnissen/Einsichten verbindest du diese Erfindung? 
• Wann wurde der Gegenstand erfunden? Von wem? 
• Was wurde für den gleichen Zweck verwendet, bevor dieser Gegenstand 

erfunden wurde? 
• Wie wurde er weiterentwickelt? 
• Was sollen die anderen Schüler/-innen über dich wissen? 
 

o Wie präsentieren? 
• Versuche lebendig zu erzählen. 
• Erzähle frei, bereite höchstens ein paar Stichworte vor. 
• Formuliere den ersten Satz aus. 
• Übe zu Hause vor dem Spiegel. 
• Trage deine Präsentation einer anderen Person vor. 

Bitte nimm Finken mit, die im Explo bleiben können, und eine feste A4- für den Transport 
von losen Blättern. 

 

Verpasster Unterrichtsstoff 

Die Klassenlehrperson bestimmt den Kernstoff bzw. die für das Kind notwendigen Unter-
richtsinhalte. Mit dem Kind und dessen Eltern trifft sie eine Regelung, wie das Kind den ver-
passten Stoff erhält und sich aneignen kann. 

Das Explo-Kind arbeitet den verpassten Stoff nach. 

Die Eltern unterstützen ihr Kind bei den Nachholarbeiten. 

 

Unterrichtszeiten und Standort 

Der Exploratio Aufbaukurs beginnt direkt nach den Ferien gemäss Programm. Mit der 
Unterrichtseinstellung vor den Sportferien soll gewährleistet werden, dass 

• die Kinder ihre Arbeiten vor den 
Ferien im Regelunterricht 
abschliessen können und 

• die Lehrkräfte des Exploratio den 
Regelunterricht und die IF-Stunden 
besuchen können. 

 

Unterrichtszeiten: 8.10 bis 11.50 Uhr. 

 

Unsere beiden Schulzimmer befinden sich 
im Schulhaus St. Georgen, Erdgeschoss 
(Zimmer 2 und 3), St. Georgenstr. 88, 
8400 Winterthur, Tel.: 052 214 05 20. 


