Postkartenaktion im BG
Wir verschicken Freude, Glück und Vertrauen.
Im Moment sind die Möglichkeiten eingeschränkt, uns zu treffen, auf Besuch zu
gehen, gemeinsam zu spielen und zu chillen.
Mit Bildern, Texten und Fotos können wir jedoch immer noch ungehindert
kommunizieren.
Wir schicken positive Gedanken um die Welt wie, Freude, Zuversicht, Spaß, Glück,
Freundschaft und Gesundheit.
Täglich versenden wir eine Postkarte an einen für uns lieben Menschen.
Dafür kriegst du jeden Tag einen neuen Auftrag, wie du deine Karte gestalten
kannst.
Manchmal ist es ein Thema oder auch eine Technik, die du kennst oder auch ganz
frisch ausprobieren kannst.
Dabei geht es nicht drum, alles perfekt zu machen. Wichtig ist, dass du dich auf das
Thema, die Situation, die Emotion und den Menschen einlässt.
Wir alle setzen jeden Tag ein Zeichen, dass man gemeinsam viel erreichen kann.
Bereits ein Smiley kann so viel bewirken.

Wie das geht, findest du auf der Rückseite.
Also viel Spaß
Die Tabelle gibt die Aufträge vor. Versuch diese möglichst einzigartig und speziell zu
gestalten und deine eigenen Ideen zu entwickeln. Es wird eine
Postkartenausstellung geben.

Technik

Montag
23.3
Selfie

Dienstag
24.3
Suche im
Internet
ein Bild

Thema

lachen

Solidarität

Text

frei

Empfänger

frei

Mittwoch
25.3
Spruch mit
eigener
Schrift
gestalten
frei

Donnerstag
1h BG/TG
Eigene
Zeichnung
Bleistift.

Witziges
Virus
gehe auf
Grüße und
Wenn ich
das Thema Danke
dem Virus
ein
begegne,
dann ....
Kollegen
Mama/Papa frei

Freitag
26.3
Familienfoto

frei
frei

Verwandtschaft

Die Post bietet den Dienst an (App) wo man alle 24 h eine gratis Postkarte
versenden kann, die dann an den Empfänger Als Karte ausgeliefert wird.
So können wir zu Hause schaffen und am anderen Ende bekommt immer ein
Freund, die Oma oder der Opa, die Tante, Verwandte oder Bekannte eine Karte.
Benötigtes Material: Handy, App Postcard Creator
Vorgehensweise Registrierung:
1. Du lädst die App mit dem Namen Postcard Creator auf dein Handy.
2. Unter Registrieren gibst du deinen Daten ein um ein Konto zu eröffnen, um
den gratis Dienst in Anspruch nehmen zu können. Du wirst da Schritt für
Schritt durchgeleitet.
3. Du gibst auch deine Email Adresse ein und ein Passwort, speichere das
Passwort oder schreib es dir in die Agenda.
4. Hast du Probleme mit der Installation, wende dich an deine Eltern oder deine
Lehrperson

Jetzt brauchst
du nur noch täglich ein Bild und
einen Text für deine Karte. Dafür gibt es über die Lehrperson immer wieder Inputs,
was du gestalten kannst und wie. (Tabelle)
1. Du fotografierst das Bild mit dem Handy ab.
2. Dazu kannst du in der App auf die Kamera drücken und das Foto ist bereits
auf der Vorderseite der Karte platziert.
3. Oder du wählst über die App ein Bild aus deinen Fotos aus, klickst es an und
lädst es hoch.
4. Dann auf weiter klicken, die Adresse eingeben und einen Text, einen Gruss
einen Spruch... schreiben. Achte darauf, dass es Positiv formuliert ist und
Freude bereitet.
5. Fertig ist deine Karte.
6. Danach drücke in der POSTCARD APP auf senden.
7. In wenigen Tagen wird der Empfänger deine Karte in den Händen halten.

