ASSOCIATION GRAND MECHANT LOUP | BÖSER WOLF e.V.
QUI A PEUR DU GRAND méchant loup, et qui est-ce, au fond, le
grand méchant loup ? L'école ? Une langue qu'on ne comprend pas,
qu'on ne parle pas ? Un pays, une ville qu'on ne connaît pas ? Une
expérience que l'on n'a pas encore faite ? L'inconnu ? Et est-ce qu'il
faut avoir peur du grand méchant loup ?
POUR LE DECOUVRIR, DES élèves interrogent d’importantes
personnalités de France, d’Allemagne et d’Europe sur leur travail,
leur environnement et leur quotidien. Au Grand méchant loup, les
enfants racontent sous une forme toute simple leur réalité de
jeunes Européens.
LE PROJET GRAND MÉCHANT LOUP | Böser Wolf consiste en un travail professionnel journalistique
réalisé par des enfants d’origines variées et aux parcours différents. Tout a commencé à la rentrée des
classes 2000-01 à l’école bilingue Judith-Kerr de Berlin.
LE PROJET EST UNE INITIATIVE parentale qui, au départ, consistait à écrire l’histoire d’une classe.
Les élèves utilisaient toutes sortes d’outils : enregistrements audio, séquences filmées, interviews,
dessins et fiches thématiques à remplir.
TOUT CELA A ABOUTI À LA réalisation d’un journal, de reportages radio, de cédéroms et d’un site web,
qui est partagé en trois portails qui correspondent à trois tranches d’âge différentes.
LE GRAND MÉCHANT LOUP INVITE au dialogue avec d’autres écoles de France ou d’Allemagne. Il invite
également à l’échange et à la coopération. Vous aussi, vous pouvez participer : réalisez un journal à
l’aide de textes, dessins et interviews, faites une interview, participez à nos concours…
C'EST BIEN CONNU, LES LOUPS vivent en meutes, ils n'aiment pas vivre seuls. Ils sont solidaires et
possèdent un comportement social très marqué. Telle est l'idée fondamentale du Grand méchant loup |
Böser Wolf, un petit projet avec peu de moyens, beaucoup d'engagement, de presse...
et sans frontière.

Statuts de l’association Grand méchant loup | Böser Wolf e.V. (bientôt en français)
§ 2 Zweckbestimmung
1.
Zweck des Vereins ist es, vor allem in der Schule das multikulturelle Zusammenleben, die
Bildung, die Völkerverständigung, den Austausch zwischen den beiden Sprachen Französisch und Deutsch
und den Kulturen beider Länder sowie den europäischen Gedanken zu fördern. Darüber hinaus ist Ziel, im
Bereich des frühen Spracherwerbs Französisch eine unterstützende Funktion anzubieten. Zu diesem
Zweck erstellt der Verein Langzeitdokumentationen in den Bereichen Sozialpädagogik, Sprachunterricht
sowie Lehreraus- und Fortbildung, er führt Schülerwerkstätte durch und beteiligt sich an der
Veranstaltung von Lehreraus- und Fortbildungsseminaren. Diese Maßnahmen können sowohl Lehrern,
Eltern als auch Schülern dienen. Ferner sollen die Dokumentationen als soziale Studie Auskunft über
heutige Alltagskultur und interkulturelles Leben geben.
3.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
“Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung.
Der
Satzungszweck wird verwirklicht unter anderem durch Langzeitdokumentationen, Beratung von
Eltern und Erziehern (Gesprächsrunden, Bildung von Arbeitsgruppen), Aufklärung der Öffentlichkeit
über Chancen einer bilingualen Erziehung und eines interkulturellen Zusammenlebens
(Internetangebot, Ausstellungen, Verteilung von Info-Flyern, Teilnahme an Veranstaltungen bzw.
Messen).

4.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Le Grand méchant loup vous a contaminé et vous avez envie d’en faire partie... >>>>

ASSOCIATION GRAND MECHANT LOUP | BÖSER WOLF e.V.

Auch wenn mittlerweile Grand méchant loup | Böser Wolf von vielen Institutionen und Einrichtungen
begleitet und unterstützt wird, beruht unsere Arbeit noch weitgehend auf die Initiative und Hilfe des
Einzelnen. Der Förderverein des Projekts begrüßt jede Unterstützung!
Werden Sie Mitglied im Förderverein Grand méchant loup | Böser Wolf . Für 18 Euro Jahresbeitrag
können Sie aktiv teilnehmen am Austausch europäischer Kulturen und das Projekt unterstützen.
Sie erhalten dafür die CD-ROM mit 20 spannenden Interviews, die von den Jungreportern des Bösen
Wolfes geführt wurden. Und dazu unsere regelmäßig erscheinenden Newsletter per E-mail mit vielen
Infos, Tips für den Austausch und aktuellen Berichten.
Antrag einfach per E-mail, Fax, über unsere Website oder per Post.
.....................................................................................................................

Ja, ich werde Mitglied beim Förderverein Grand méchant loup | Böser Wolf. Den Jahresbeitrag überweise
ich auf die unten angegebene Kontonummer des Vereins
Name:
Adresse:
Telefon / E-mail:

___________________________________

Association
Grand méchant loup | Böser Wolf e.V.
Apostel-Paulus-Straße 7
10823 Berlin
Tel. + 49(0)30- 80 57 59 98
Mobil 0160 129 39 69
E-Mail

boeserwolf@mail.schule.de

Home
page

www.boeser-wolf.schule.de
www.mechant-loup.schule.de

Coordonnées bancaires
Berliner Volksbank
IBAN : DE53 1009 0000
7189 3020 07
BIC: BEVODEBB
N° fiscal. 27/665/31346

