
Buurtaal / Nachbarsprache 

 

Grundschule Uelsen 

Basisschool De Smithoek  



De talen lijken op elkaar 

Die Sprachen sind ähnlich 



Waarom / Warum 

omdat / weil 

Regionaal samenwerken versterkt 

 

Elkaars cultuur kennen verrijkt 

 

jong geleerd beklijft beter 

Regionale Zusammenarbeit gestärkt  

 

Sich gegenseitig Kultur zu bereichern 

 

jung gelernt bleibt besser 

VVTO bood ruimte en de plannen werden gemaakt. (Sie bot Raum und Pläne wurden gemacht) 

Interegg bood extra kans. (sie boten eine chance) 

(= Vroegtijdig Vreemde Talen Onderwijs / früher Fremdsprachenunterricht) 

 

Door project Interegg op zoek naar samenwerking Duitse Grundschule 

 

 

 



Waar een wil is, is een weg 

wo ein Wille ist, ist ein Weg 

bewust worden van de voordelen 

Bewusstsein für die Vorteile 

Belemmeringen 

Hindernisse 

Taal / Sprache 

Onderwijssysteem 

Bildungssystem 
Samen sterker 

Zusammen ist besser 

 

Verrijking letterlijk en figuurlijk 

Bereicherung 

wörtlich und bildlich 

Voordelen 

Vorteile 

EUREGIONAAL DENKEN 



Activiteiten: 

• De lessen: 

• Taal en cultuur (Sprache und Kultur) 

– Alle Kinder – Alle Klassen 

– Thema woorden en dagelijkse woorden tweetalig 

aanbieden. 

– Fachlehrer 

– Intergreren in andere vakken (Einbindung in andere Kurse) 

– Zingen, bewegen en woorden aan geven. 

 



ervaringen 

• Kinderen leren spelenderwijs Duits.  

 

• Ze vinden de taal verstaanbaar, omdat ze veel herkennen. 

 

• Kinderen zijn heel enthousiast.  

 

• Gemotiveerd aan de slag 

 

 



Bij elkaar op bezoek 

Einander besuchen 

 



Groep 8 / 9 jarigen 

• Kennismaking 

• Eier  kullern 

• Zingen en spelen 

• Samen Sinterklaas vieren 

• Knutselen voor de kerst en samen eten 

• Memorie spel 

• Enz. 



01.06.2017 Austauschtreffen mit unserer Partnerschule aus Den Ham (NL) 

Am Donnerstag, 01.06.2017 war es soweit. Nachdem wir im April unsere Partnerschule 

"de smithoek" in Dem Ham besucht haben, kamen nun unsere niederländischen 

Freunde zu uns an die Schule. Alle freuten sich, bekannte Gesichter wiederzusehen. 

Nachdem sich alle herzlich begrüßt hatten, zeigten die Kinder der Grundschule den 

Gästen ihre Schule und die Schulhöfe. Danach wurde gemeinsam deutscher und 

niederländischer Butterkuchen genossen, der sehr unterschiedlich ist.  

Es war ein schöner Tag! Wir freuen uns auf den nächsten Austausch. 
 

 



  



06.09.2018 "Hotel Hallo" im KTS Nordhorn 

Heute sind wir mit allen Kindern der 1. und 2. Klassen und den Teilnehmern der NL AG nach Nordhorn 

zum KTS gefahren. Dort schauten wir uns die Vorführung "Hotel Hallo" einer belgischen Theatergruppe 

an. Organisiert und finanziert wurde dieser schöne Vormittag vom Projekt "Spreek je buurtaal". 

13.03.2018 Austausch mit der Partnerschule in Uelsen 

 

Heute kamen unsere Nachbarn der Partnerschule aus Den Ham (NL) uns besuchen. Dazu haben wir 

uns am Abendteuerspielplatz getroffen und sin dann gemeinsam zum Trimmpfad gelaufen. Dort haben 

sich alle Kinder erst einmal auf "Überraschungseier"-Suche gemacht und sind auch schnell fündig 

geworden. Dann haben wir auf dem Trimmpfad die Eier kullern lassen und daraus einen kleinen 

Wettkampf zwischen zwei internationalen Gruppen gemacht.  

Leider hat das Wetter bei diesem Mal überhaupt nicht mitgespielt.  

Daher haben wir unsere Spielzeit auf dem Spielplatz etwas verkürzt.  

Es war -mal wieder- ein toller Austausch.  





 

 

 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2130934/Prijs-voor-Duitse-les-op-basisschool 

Filmpje van een school in Gelderland 
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Viel spaß 



vragen 

 


