Sie wollen mit ihrer Klasse dabei sein?

Infos für Lehrerinnen und Lehrer

Sie suchen nach innovativen Ideen für Projektwochen an Ihrer Schule? Sie wollen
ihre Schülerinnen und Schüler für die Geschichte ihrer Stadt zu begeistern? Sie
würden gerne moderne Medien in Ihren Unterricht integrieren? Dann machen Sie
mit bei Hamburg Memory!
Und so geht es:

•

Lesen Sie sich die Teilnahmebedingungen durch und drucken Sie die
Einverständniserklärungen für Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus.

•

Überlegen Sie sich, ob Sie Hamburg Memory im Rahmen einer Projektwoche
oder an einzelnen Projekttagen durchführen wollen.

•

Stellen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern das Projekt vor und beraten sie
gemeinsam über mögliche Themen und Formate.

•

Entscheiden Sie selbst, welche Vorgaben Sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
rte, Ereignisse oder Personen vorgeben. Wichtig ist nur, dass es sich um 		
ein historisches Thema handelt und ein Bezug zur Stadt Hamburg sowie
zu den Themen Revolution, Aufstand, Protest oder Demokratie vorhanden ist.

•

Unterstützen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler, indem Sie Kontakte zu
wichtigen Ansprechpartnern herstellen - Museen, Archive oder Geschichtswerkstätten. Eine Liste mit möglichen Ansprechpartnern finden Sie hier.

•

Sollten die Schülerinnen und Schüler historisches Bildmaterial verwenden, 		
müssen die Bildrechte vorab geklärt werden. Musik darf nur genutzt werden,
wenn sie gemafrei ist.

		
• WICHTIG: Nicht jeder Beitrag, der im Rahmen des Projekts entstanden ist,

muss auf unserer Website hochgeladen werden. Wenn die Schülerinnen und
Schüler sich dafür entscheiden ihren Beitrag auf www.hamburg-memory.de
zu veröffentlichen, müssen sie bzw. ihre Eltern die Einverständniserklärung
unterzeichnen und die Bildrechte der beteiligten Personen beachten.

•
•

Melden Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über das Anmeldeformular an.

•

Wir überprüfen jeden Beitrag und geben Ihnen Bescheid, sobald wir ihn online
gestellt haben.

Laden Sie die fertigen Beiträge auf dieser Website hoch. Wie das genau geht,
können Sie hier nachlesen.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung brauchen, schreiben Sie uns eine E-Mail an info@hamburg-memory.de. Wir freuen uns
auf die Beiträge Ihrer Kinder und Jugendlichen!

