Nachmittagsprojekte / Proyectos
extra escolares Escándalo e.V.
2022/2023:
Fußball / Fútbol niños
Mädchenfußball / Fútbol
para niñas
Basketball / Baloncesto
Robotik / Robótica
Ballett / Ballet
Gesundes Kochen /
Cocina saludable
Schach / Ajedrez
Malerei / Pintura
Illustration wilder Tiere /
Ilustración animales
salvajes
Labor / Laboratorio
Choreographie / Baile
Entretenido
Märchen erleben / Vive
el Cuento
Juwelierkunst /
Orfebrería
Aquarellmalerei /
Acuarela
Theater / Teatro
Spanisch für Erwachsene
/ Español para adultos

*Estos proyectos tienen un valor semestral diferente del valor
de la membresía. Valor general 95€ (excepto Cocina a 115€ y
Español para adultos a 135€)
*Diese Projekten haben einen anderen Semesterwert als der
Mitgliedswert. Allgemeiner Preis 95€ (außer Kochen für 115€
und Spanisch für Erwachsene für 135€).

Bleibtreustr. 43/44 10623 - Berlin
0176 60746940 / 030 38104044

Escándalo e.V.

http://escandalo.de
contacto@escandalo.de
escandalo_ev
escandalo.ev

Ihre Mitgliedschaft ist sehr wichtig für den
Fortbestand des Vereins und die
Förderung von Zweisprachigkeit und
Multikulturalität!
¡Su afiliación es muy importante para la
continuidad de la asociación y la
promoción del bilingüismo y la
multiculturalidad en la escuela Joan Miró!

Elternverein an der SESB
Joan-Miró-Grundschule
Asociación de padres y madres de
la escuela europea Joan-MiróGrundschule

Wer ist Escándalo e.V?
Escándalo ist ein gemeinnütziger Verein, der von
einigen Eltern im Jahr 1994 an der Joan-MiróGrundschule gegründet wurde. Er wird von einem
vierköpfigen ehrenamtlichen Vorstand vertreten, der
von allen Mitgliedern in der Hauptversammlung
gewählt wird.
Das Ziel des Vereins ist es, im Unterricht die spanische
Sprache
an
der
Joan-Miró-Grundschule
zu
unterstützen und zu fördern. Dies geschieht durch
unsere Tutor*innen, die den Kindern die Vielfalt der
Kulturen Lateinamerikas und Spaniens näherbringen
und darüber hinaus Werte wie Freundschaft, Respekt
und Toleranz vermitteln.
Jeder Klasse wird eine Tutorin oder ein Tutor
zugeteilt, sodass die zweisprachige Erziehung
gefördert und die individuelle Betreuung
intensiviert wird.

¿Qué es Escándalo e.V?
Asociación sin ánimo de lucro y de utilidad pública,
fundada por un grupo de padres en 1994 en la
escuela primaria Joan-Miró-Grundschule (SESB). Está
representada por una junta directiva, formada por
cuatro padres de la escuela, elegidos por los
miembros en la Asamblea General anual y que
trabajan de forma voluntaria.
El objetivo de la asociación es fomentar la educación
en lengua española en la escuela. Esto se realiza a
través de los tutores y tutoras, quienes viven con los
niños la diversidad de acentos y culturas en
Latinoamérica y España y, además, les transmiten
valores como el compañerismo y el respeto a la
diversidad.
A cada clase se le asigna un/a tutor/a de habla
hispana, lo que favorece la educación bilingüe y
la atención personalizada.

Vorteile der Mitgliedschaft bei
Escándalo e.V.

Ventajas de ser miembros de
Escándalo e.V.

Der Verein finanziert durch die Mitgliedsbeiträge die
Anwesenheit von Tutor*innen (insgesamt 12), die das
Erlernen der spanischen Sprache in jeder Klasse der
SESB Joan-Miró-Grundschule unterstützen.

La asociación financia, a través de las cuotas de los
socios, la presencia de tutores y tutoras (12 en total)
que apoyan el bilingüismo en cada clase de la Escuela
SESB Joan-Miró-Grundschule.

Allgemeine Vorteile, die die Tutoren ihren
Kindern bieten:

Beneficios generales que ofrecen los tutore/as a
sus niños y niñas:

Die Tutor*innen helfen den Schüler*innen während
der Unterrichtsstunden und Schülerarbeitszeiten.
Die gemeinsame Arbeit der Tutor*innen mit den
Lehrer*innen
und
deutschsprachigen
Erzieher*innen fördert die Bilingualität aller
Schüler*innen.
Die Tutor*innen unterstützen wöchentlich 15
Stunden in der jeweiligen Klasse das pädagogische
Team, sowohl auf individueller Ebene als auch für
die gesamte Klasse.
Während der gebundenen Freizeit bieten die
Tutor*innen Spiele und Aktivitäten an.
Die Tutor*innen helfen bei der Integration neuer
Kinder.
Bei Studientagen oder Personalversammlungen
betreuen die Tutor*innen die Kinder der Eltern, die
Vereinsmitglieder sind und bieten ein breites
Spektrum von Spielaktivitäten an.
Escándalo
bietet
über
seine
Tutor*innen
Nachmittagsprojekte Projekte von 16 bis 17 Uhr zu
zusätzlichen Kosten (mehr Infos auf der Rückseite).
Die Tutor*innen werden im Laufe der Schulzeit eine
wichtige emotionale Stütze.

Colaboran con profesores/as y con educadores/as
de habla alemana para fomentar el bilingüismo.
Están presentes 15 horas a la semana en cada
clase, apoyando al equipo pedagógico y a los
alumnos de forma individual y/o colectiva durante
el programa lectivo y en las horas de tareas.
Complementan el tiempo libre con juegos y
actividades dentro del horario escolar.
Afianzan el idioma español y enriquecen la cultura
hispana y latinoamericana de los niños y niñas.
Ayudan a integrar a los niños o niñas nuevas.
Se ocupan de los niños y niñas socios en días de
jornadas especiales del profesorado (Studientag,
Personalversammlung).
Escándalo, a través de sus tutores/as, ofrece
proyectos extra-escolares de 16h a 17h con costo
adicional (más info al reverso).
Los tutores/as se convierten en un importante
apoyo emocional de los alumnos/as.

