
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

auf unserer Website www.gadsa.eu haben wir seit einiger Zeit eine Bildergalerie

installiert, die leider noch Fotos vom Tag des offenen Unterrichts aus dem letzten

Jahr zeigt. Durch die Schulschließung fallen aktuell alle Veranstaltungen, die Bilder

liefern könnten, am GADSA aus. Daher möchten wir einen Wettbewerb ins Leben

rufen, um die Bildergalerie wieder mit Leben zu füllen.

In den Niederlanden gibt es seit einigen Tagen einen Trend, den ihr unter dem

Hashtag #tussenkunstenquarantaine oder auf dem folgenden Instagram-Profil

entdecken könnt: 

https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Frei übersetzt bedeutet das soviel wie "zwischen Kunst und Quarantäne". Die Idee

ist ganz einfach: Berühmte Kunstwerke werden von eurem Zuhause aus

nachgeahmt. Das Ganze soll und darf kreativ und humorvoll umgesetzt werden und

hat ansonsten keine künstlerischen Grenzen. Wenn ihr Lust habt, euch in den Ferien

an diesem Wettbewerb zu beteiligen, sendet uns bitte bis zum 20.04. eure

Kunstwerke an oeffentlichkeitsarbeit@schweizer-allee.de zu. Unsere

Kunstlehrer/innen um Frau Drögekamp werden dann die besten Ideen auswählen

und wir veröffentlichen sie auf der Homepage.

Auf die ersten zehn Einsendungen wartet eine kleine GADSA-Überraschung. Der/ Die

Gewinner/in des Wettbewerbs erhält ein GADSA Schulmerch Paket. 

Wir freuen uns auf eure Einsendungen!
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Weitere Ideen gefällig? Gute Ideen gegen Langweile

Mensch des Monats

Rachel Börger (Q2)

hat bei der philosophischen
Winterakademie den zweiten Platz
mit einem französischen Text zu
einem erkenntnistheoretischen
Thema belegt und darf Deutschland
bei der Philosophieolympiade
vertreten. Darüber hinaus vertritt sie
seit Jahren das GADSA erfolgreich in
den Bereichen Technik, Geo- und
Raumwissenschaften beim „Jugend
forscht“ Wettbewerb
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Werk des Monats
von Jannik (9A), Lennox und Roland (9D)

Im Fach Deutsch-Geschichte wurden im
Rahmen einer Projektarbeit digitale
Schnitzeljagden zum Thema
„Geschichte in Dortmund-Aplerbeck
erkunden“ mit der App BIPARCOURS
entwickelt. In der digitalen Schnitzeljagd
erwarten euch abwechslungsreiche
Aufgaben, mit der ihr Aplerbeck und
seine Geschichte (neu) entdecken
könnt! 
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