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INTRO 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

 

Der Newsletter erreicht Sie nicht nur in gewandelter Gestalt 

sondern er wird Sie ab diesem Monat auch jeden Monat über die 

wesentlichen Neuigkeiten der Schweizerschule Curitiba 

informieren. Unser Grundsatz für die neue Form des Newsletters 

war: “Keep it short and simple” - In diesem Sinne: Viel Freude an 

unserem neuen Newsletter!

Prezadas leitoras e prezados leitores,

 

A partir deste mês, a Newsletter chegará a vocês com a cara 

nova, além de mensalmente trazer as principais notícias do 

Colégio Suíço-Brasileiro de Curitiba. O princípio para a nova 

versão foi: "Mantenha-a curta e simples" - Sendo assim: 

desfrute da nossa nova Newsletter!

ACONTECIMENTOS ESPECIAIS |  
WICHTIGE EREIGNISSE

Ú L T I M O  M Ê S  |  V E R G A N G E N E R  M O N A T
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INÍCIO DO ANO LETIVO |
SCHULJAHRESBEGINN
Em 04 de fevereiro, um dia ensolarado, pudemos iniciar o ano letivo 

de 2019 para 680 alunos. 

Durante o discurso de abertura do diretor e da diretora pedagógica, 

 enfatizamos mais uma vez a nossa base pedagógica para o ensino 

baseado em competências e afirmamos a vontade de aprender do 

Colégio Suíço-Brasileiro de Curitiba: aprender para a vida e não 

para a escola.

Am 4. Februar konnten wir bei schönstem Sommerwetter das Schuljahr 

2019 für insgesamt 680 Schülerinnen und Schüler starten. 

In den Eröffnungsreden des Direktors und der brasilianischen Direktorin 

wurde einmal mehr unsere pädagogische Basis des kompetenzbasierten 

Unterrichts betont und der damit verbundene Wille bekräftigt, dass wir 

an der Schweizerschule Curitiba für das Leben (und nicht die Schule) 

lernen wollen.



Junto com seus pais, as nossas crianças do Infantil V puderam 

inaugurar e começar o ano letivo na sua nova sala após as férias.

Em pouco tempo, elas tomaram conta da sala e brincaram com 

os seus amigos, enquanto seus pais tiveram a oportunidade de 

trocar ideias com outros pais durante um pequeno lanche.

Gemeinsam mit ihren Eltern konnten unsere Kindergarten V -

Kinder nach den Sommerferien ihren neuen Gruppenraum 

einweihen und beziehen.

In kurzer Zeit nahmen sie den Raum ein und spielten gesellig mit 

ihren Freunden, während ihre Eltern sich bei einem kleinen Imbiss 

mit den anderen Eltern im Gespräch austauschen konnten.

NOVA SALA |  NEUER GRUPPENRAUM
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No dia 7 de janeiro, iniciaram as obras do nosso novo prédio no 

terreno ao lado. Atualmente, acontecem os trabalhos de 

escavação e perfuração. Há muita agitação por lá. A primeira 

fase do novo prédio planejada para ser terminada em outubro, 

incluirá 10 novas salas de aula para o nosso Ensino Médio e 

oferecerá uma melhor qualidade de sala no antigo prédio

Seit dem 7. Januar wird am Neubau gebaut. Auf dem 

Nebengrundstück wird gebaggert und gebohrt und es herrscht 

emsiges Treiben. Die nach Plan im Oktober fertiggestellte erste 

Etappe des Neubaus wird 10 neue Schulzimmer für unsere 

Gymnasialstufe enthalten und für eine verbesserte pädagogische 

Raumqualität im alten Gebäudekomplex sorgen.

CONSTRUÇÃO NOVA |  NEUBAU



Entre os dias 28 e 30 de janeiro, aconteceram os nossos dias de 

planejamento pedagógico. O foco das atividades de todos os 

colaboradores foram palestras sobre a cultura e os valores de 

nossa escola preparadas pela Gestão, capacitação na área de 

TI, bem como workshops pedagógicos. Naturalmente, os 

professores também tiveram tempo para sua preparação 

profissional individual do novo ano escolar.

Von Montag, den 28. Januar bis Mittwoch, den 30. Januar fanden 

unsere pädagogischen Vorbereitungstage statt. Schwerpunkte der 

Aktivitäten aller Mitarbeiter waren durch die Schulleitung 

vorbereitete Vorträge zu Kultur und Werten unserer Schule, 

Weiterbildung im IT-Bereich sowie pädagogische Workshops. 

Selbstverständlich blieb den Lehrern auch Zeit für ihre persönliche 

professionelle Vorbereitung des neuen Schuljahres.

DIAS PEDAGÓGICOS |  
PÄDAGOGISCHE TAGE
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BRIGADA DE EMERGÊNCIA |
NOTFALL-TEAM

Mais uma equipe de professores e funcionários foi formada para 

compor a brigada de emergência. O nosso intuito é capacitar o 

máximo de pessoas para agir com eficácia numa situação real de 

emergência.

Eine weitere Gruppe von Lehrpersonen und Angestellten wurde 

unterrichtet, um zu Mitgliedern des Notfallteams zu werden. Unsere 

Absicht ist es, möglichst viele Personen auszubilden, damit sie in einer 

Notfallsituation richtig handeln.



Alguns alunos do Ensino Médio que fazem parte do projeto TED-

Ed (palestras em vídeo) gravaram suas apresentações e elas serão 

disponibilizadas em nossa rede virtual. Todo o trabalho é realizado 

pelos próprios alunos: desde a escolha do tópico, a pesquisa, a 

organização e a apresentação. Sempre contando com o apoio dos 

professores.

Einige Schülerinnen und Schüler, die im Projekt TED-Ed (Video-Vorträge) 

mitarbeiten, nahmen ihre Präsentationen auf. Diese werden in unserem 

virtuellen Netzwerk zur Verfügung gestellt. Die gesamte Arbeit wird von 

den Schülern selbst verwirklicht, angefangen von der Auswahl des 

Schwerpunkts über Recherchen, Organisation und Präsentation. Dabei 

konnten sie immer mit der Unterstützung der Lehrpersonen rechnen.

TED-ED
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PAINEL ARTÍSTICO COMO RECORDAÇÃO |  
KUNSTGEMÄLDE ALS ERINNERUNG

Há três anos começamos a reservar um espaço nas paredes da 

escola para os alunos formandos deixarem um desenho, um 

registro artístico para os demais. Assim, a turma de 2018 

presenteou-nos  com esse belíssimo painel como recordação de 

algumas atividades realizadas por aqui.

Seit drei Jahren begannen wir, für die Schülerinnen und Schüler, die 

ihren Schulabschluss machen, einen Platz an den Wänden der 

Schule einzurichten, damit sie den anderen Schülern ein Bild, ein 

künstlerisches Zeichen hinterlassen. Die Abschlussgruppe 2018 hat 

uns Anfang 2019 ein wunderschönes Bild als Erinnerung an einige 

an der Schule durchgeführten Aktivitäten geschenkt.

CULTURA | KULTUR



Durante as férias de verão, ocorreu a revitalização da 

quadra poliesportiva do nosso ginásio de esportes. Foram 

feitos consertos das pequenas imperfeições (devido ao 

uso natural), além da pintura total para as várias 

modalidades realizadas nesse espaço. Dessa forma, com a 

nova acústica, nova cesta de basquete, redes de futebol e 

pintura, começamos o ano com um ginásio renovado.

In den Sommerferien erfolgte die Revitalisierung des 

Spielfeldes unserer Sporthalle.  Kleine Unebenheiten, die sich 

aufgrund der täglichen Nutzung ergeben, wurden repariert 

und die Spielfläche für die verschiedenen Sportarten neu 

angestrichen. So begannen wir das Schuljahr in einer 

renovierten Sporthalle mit einer verbesserten Akustik, neuem 

Basketballkorb, Fussballnetzen und neuem Anstrich.

GINÁSIO DE ESPORTES |  
SPORTHALLE

Os alunos da 4ª série do EM estão se preparando para as 

provas de IB que acontecerão em maio. Dessa forma, já 

estão finalizando todos os trabalhos e obrigatoriedades 

para, portanto, dedicarem-se 100% à preparação da prova. 

No mês de janeiro, os alunos fizeram um simulado (IB Mock) 

para testar como serão as avaliações.

Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse der Gymnasialstufe 

bereiten sich auf die IB-Prüfungen vor, die im Mai stattfinden. 

Sie beenden bereits alle Arbeiten und Verpflichtungen, um sich 

nun vollständig der Vorbereitungen der Prüfungen zu widmen. 

Im Januar unterzogen sie sich einem Test (IB Mock), um zu 

erfahren, wie diese Prüfungen ablaufen.

PROVAS IB |  IB PRÜFUNGEN

ESPORTE | SPORT
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INTERNATIONAL BACCALAUREATE



As arrecadações destinadas ao CAS no final de 2018 foram um 

sucesso! Nossa comunidade escolar participou das campanhas 

de final de ano do CAS para fazer o natal de cerca de 300 

crianças mais feliz. Arrecadamos roupas, calçados e muitos 

brinquedos para os pequenos do CMEI Tatiana Belinky e do 

Centro Assistencial e Educacional Padre Giocondo (CAEPG). 

Agradecemos a participação e envolvimento de todos.

Zu Beginn des Jahres 2019 wurde das Projekt fortgesetzt, das die 

gesamte Schulgemeinschaft zur Beseitigung von Kunststoffen bei 

Veranstaltungen und im Schulalltag einbezieht. Auch die Arbeit im 

Garten, die von Schülern aller Stufen geleistet wird, läuft weiter. 

Ausserdem wird vor allem eine Umgestaltung im Umgang mit Müll 

stattfinden. 

Eine Gruppe von Schülern bereitet sich auf die Teilnahme an der 

internationalen Konferenz über “Global Issues” im April in Peru vor.

ARRECADAÇÕES |  
SAMMLUNGEN
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CAS

PSICOLOGIA | PSYCHOLOGIE

Entre os dias 11 e 21 de fevereiro, a psicóloga Leticia, em 

conjunto com os professores, realizou em todas as turmas do 2º 

ao 6º ano um momento de reflexão e discussão sobre alguns 

temas importantes para uma boa convivência. Dentre eles, 

destacaram-se o respeito, a diversidade, a empatia, o bullying e 

o cyberbullying (5º e 6º anos). As atividades foram realizadas 

por meio de contação de histórias, dinâmicas de integração e 

rodas de conversa.

Vom 11. bis 21. Februar führte die Psychologin Leticia zusammen 

mit den Lehrpersonen einen Moment der Reflexion und Diskussion 

über Themen, die für ein Zusammenleben wichtig sind, mit den 

Schülern der 2. bis 6. Klasse durch. Dabei standen Respekt, 

Diversität, Einfühlungsvermögen, Mobbing und Cybermobbing (5. 

und 6. Klasse) im Vordergrund. Es wurden Aktivitäten wie 

Geschichtserzählungen, Integrationsspiele und Gesprächsrunden 

durchgeführt.



No mês de fevereiro, recebemos a auditoria do Conselho 

Municipal de Educação para vistoriar todas as nossas salas da 

Educação Infantil, assim como o número de alunos e formação 

dos nossos professores e funcionários. É muito prazeroso 

receber essas autoridades tendo a certeza de que o Colégio está 

dentro dos padrões legais. Essa aprovação sairá com um número 

de registro e será publicado pela prefeitura no Diário Oficial.

Im Februar erhielten wir den Besuch des “Conselho Municipal 

de Educação”, der sich alle Räumlichkeiten des Kindergartens 

anschaute und die Schülerzahlen und Ausbildung unserer 

Lehrpersonen und Angestellten überprüfte. Es ist sehr 

erfreulich, diese Behörden zu empfangen und ihnen zu zeigen, 

dass die Schule die Gesetze befolgt. Diese Bewilligung erhält 

eine Registriernummer und wird von der Stadtverwaltung im 

Amtsblatt veröffentlicht.

VISITA DO NÚCLEO |  BESUCH DER SCHULBEHÖRDE
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O início de 2019 marcou a continuação do projeto que 

envolve toda a comunidade escolar: a eliminação dos plásticos 

em eventos e no dia a dia da escola. Além disso, há a 

continuidade com o trabalho na horta (realizado pelos alunos 

de todos os níveis) e, sobretudo, uma remodelação na forma 

que lidamos com o lixo. Demais, um grupo de alunos se 

prepara para participar da conferência internacional sobre 

Global Issues, em abril, no Peru.

Zu Beginn des Jahres 2019 wurde das Projekt fortgesetzt, das die 

gesamte Schulgemeinschaft an der Beseitigung von Kunststoffen 

bei Veranstaltungen und im Schulalltag einbezieht. Auch die Arbeit 

im Garten, die von Schülern aller Stufen geleistet wird, läuft weiter. 

Ausserdem wird vor allem eine Umgestaltung im Umgang mit Müll 

stattfinden. 

Eine Gruppe von Schülern bereitet sich auf die Teilnahme an der 

internationalen Konferenz über “Global Issues” im April in Peru vor.

PLÁSTICO ZERO |  NULL PLASTIK

SUSTENTABILIDADE | NACHHALTIGKEIT

PEDAGÓGICO | PÄDAGOGISCHES 
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PARLAMENTO ESTUDANTIL | 
SCHÜLERPARLAMENT

SCHÜLERPARLAMENT EF2 E EM

As duas primeiras reuniões do Schülerparlament servem para 

se estabelecerem as regras e para a eleição do presidente do 

parlamento de 2019.

In den ersten beiden Versammlungen des Schülerparlaments 

werden Regeln festgelegt und die Präsidentin/der Präsident 2019 

gewählt.

SCHÜLERPARLAMENT EF1

O Schülerparlament escolhe jogos para as quatro mesas no 

parquinho da Praça André Larsen. Em seguida, os próprios 

alunos confeccionam os jogos durante a aula de Werken.

Das Schülerparlament wählt Spiele für die vier Tische auf der 

Wiese des André-Larsen-Platzes aus. Anschliessend werden die 

Spiele im Werkunterricht mit den Lernenden selbst hergestellt.

ELTERN UND SCHULE

1ª REUNIÃO 2019 |  1.VERSAMMLUNG 2019
No dia 11/02, a organização “Eltern und Schule” (Pais e 

Escola) se reuniu com o representante da Gestão, Luiz 

Gustavo Ortigara, e o Diretor Marc Schumacher para discutir 

as ideias e projetos para 2019. A Gestão analisará as 

propostas e informará os projetos que serão trabalhados. 

Dúvidas ou sugestões devem ser enviados ao e-mail oficial da 

Organização: es@chpr.com.br

Am 11. Februar führte die Organisation Eltern und Schule eine 

Versammlung mit dem Vertreter der Schulleitung Luiz Gustavo Ortigara 

und dem Direktor Marc Schumacher durch, um über die Ideen und 

möglichen Projekte für 2019 zu diskutieren. Die Schulleitung wird die 

Vorschläge besprechen und die Organisation Eltern und Schule über die 

Projekte, die durchgeführt werden, informieren.

Schicken Sie bitte Ihre Fragen oder Vorschläge an die offizielle E-Mail-

Adresse der Organisation (es@chpr.com.br).

IDIOMAS | SPRACHEN

Os excelentes resultados nos exames de Diplomas de Línguas, 

como pode ser conferido na tabela abaixo, são reflexo da 

dedicação e do esforço dos nossos alunos.

Die hervorragenden Ergebnisse der Sprachprüfungen, die Sie  der 

Tabelle unten entnehmen können, sind auf den Fleiss und die 

Anstrengung unserer Schülerinnen und Schüler zurückzuführen.

EXAMES |  PRÜFUNGEN  



PESSOAL E PROFISSIONAL | 
PERSÖNLICHES UND PROFESSIONELLES

GUSTAVO RAMOS

Ich begann meine Tätigkeit als Schüleraufsichtsperson an der Schule im Januar 2018, und zwar für sechs Stunden täglich. Bereits am Ende 

des 1. Semesters wurde ich eingeladen, meine Arbeit in dieser Funktion auf acht Stunden zu erweitern. Gleichzeitig machte ich meinen 

Universitätsabschluss im Fach Portugiesisch und begann eine Spezialisierung im Fach “Alternativas para uma nova Educação” an der 

Universität UFPR. Und jetzt nach einem Jahr als Schüleraufsichtsperson übernahm ich an der Schule die Tätigkeit als Assistenzlehrer im 

Fach Portugiesisch.

A minha trajetória no colégio iniciou em janeiro de 2018 na função de Inspetor 

Júnior, cumprindo seis horas diárias. Já no final do primeiro semestre fui 

convidado a assumir a posição de Inspetor Pleno, ampliando a minha jornada de 

trabalho para oito horas. Paralelamente, graduei-me em Letras Português e iniciei 

a especialização em Alternativas para uma nova educação, ambos pela UFPR. E 

agora, depois de um ano atuando como inspetor, iniciei 2019 ocupando o cargo de 

Professor Auxiliar de Língua Portuguesa.

EVENTOS DO ÚLTIMO MÊS | 
VERANSTALTUNGEN DES LETZTEN MONATS
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SEMANA: 18 A 23/02 |  WOCHE VOM 18.  BIS 23.02.

- Início das atividades de extracurriculares de esportes e línguas 

para os alunos.

- Reunião do grupo de sustentabilidade sobre o projeto de troca e 

adaptação das latas de lixo do Colégio, bem como discussão para 

fazer uma reeducação nesse sentido.

- Visita de representantes do grupo Swiss Education para falar 

com nossos alunos sobre estudos no exterior,  sobretudo na Suíça.

- Início das atividades do curso de alemão para os pais.

- Início das atividades do curso de francês para os pais.

- Palestra para os alunos da 2ª série do Ensino Médio com 

profissionais de diversas áreas. O objetivo da fala foi expor sobre 

suas profissões (normalmente convidamos pais) para ajudá-los 

com as decisões profissionais. Contamos com a participação do sr. 

Paulo Sésar de Marco, piloto internacional de avião da AZUL, e da 

sra. Silvia Xavier, advogada.

- Reunião do grupo dos professores que participam do projeto 

“Aprendizagem Autônoma” com o diretor Marc.

- Beginn der Aktivitäten der Freikurse für die Schüler in Sport 

und Sprachen

- Versammlung der Gruppe des Nachhaltigkeitsprojekts zum 

Thema Austausch der Mülleimer an der Schule und 

entsprechende Bewusstseinsbildung  

- Besuch von Vertretern der Gruppe “Swiss Education” zu einem 

Gespräch mit unseren Schülern über das Studium im Ausland, 

vor allem in der Schweiz

- Beginn des Deutschkurses für Eltern

- Beginn des Französischkurses für Eltern

- Vortrag von Berufstätigen (meistens Eltern) aus den 

verschiedenen Bereichen für die Schüler der 2. Klasse der 

Gymnasialstufe. Damit möchten wir ihnen bei der Berufswahl 

behilflich sein. Es beteiligten sich Herr Paulo Sésar de Marco 

(internationaler Flugzeugpilot der Azul) und Frau Silvia Xavier 

(Rechtsanwältin)

- Versammlung der Lehrpersonen, die am Projekt “Autonomes 

Lernen” teilnehmen, mit dem Direktor Marc



SEMANA: 28/01 A 08/02 |  WOCHE VOM 28.01.  BIS 08.02.

- IB-Simulationsprüfungen für die Schüler der 4. Klasse der 

Gymnasialstufe

- Erste Lego-Unterrichtsstunde (scratch) für die Schüler der 2. 

Klasse der Primarstufe

- Planungstage:

Frühstück für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Der Direktor Marc Schumacher eröffnete die Veranstaltung mit 

einer Präsentation für alle Mitarbeiter.

Anschliessend stellte er dem pädagogischen Team die 

Perspektiven für 2019 vor.

Die Lehrpersonen Flavio und Carla gaben eine Rückmeldung zu 

ihrer Studienreise in die Schweiz im Januar.

Es wurde ein Workshop für die Deutschlehrer mit Schwerpunkt 

auf dem Methodenkonzept durchgeführt.

Die Psychologie-Abteilung hielt einen Vortrag für alle Mitarbeiter 

zum Thema “Kommunikation”. 

Es wurde ein Workshop mit dem Thema “Der Tag im 

Kindergarten” angeboten.

Die Lehrpersonen erhielten Informationen zum Thema 

“Altersdurchmischtes Lernen”.

Die Firma Cadenas führte eine Weiterbildung zur 

Brandbekämpfung durch und bildete damit eine weitere Gruppe 

für das Feuerwehrteam aus.

- Provas Mock IB para os alunos da 4ª série do EM.

- Primeira aula de programação de Lego (scratch) para as 

turmas do 2º ano do EF.

- Dias de Planejamento:

Café da manhã para todos os colaboradores; 

O Diretor Marc Schumacher abriu o evento com uma 

apresentação de diversas informações para todos os 

colaboradores;

Em seguida, Marc apresentou as perspectivas de 2019 para a 

equipe pedagógica.

Os professores Flavio e Carla deram um feedback sobre a sua 

viagem de estudos à Suíça em janeiro.

Foi realizado um workshop com foco no conceito de métodos 

para os professores de Alemão.

O Departamento de Psicologia fez uma apresentação para 

todos os colaboradores sobre o tema “Comunicação”.

Foi oferecido um workshop com o tema “O dia na Educação 

Infantil”.

Foi apresentado o projeto ADL (Altersdurchmischtes Lernen) 

aos professores.

A empresa Cadenas ministrou uma capacitação de combate 

ao incêndio e formou mais uma turma para a nossa Brigada de 

Incêndio.

SEMANA: 11 A 16/02 |  WOCHE VOM 11.  BIS 16.02.

- Ausflug der Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse ins 

Küstengebirge im Rahmen des Geografieunterrichts

- Sitzung mit der Heilpädagogin Maren zur Organisation eines 

Mathematikworkshops und Einführung des Marburger Konzepts 

- Besuch von Herrn Markus Fischer, der von 1993 bis 1997 

Direktor an der Schweizerschule war.

- Teilnahme des Direktors Marc Schumacher an der Versammlung 

des Verwaltungsrats in São Paulo.

- Besuch von Vertretern der ESIC (Business&Marketing School) 

mit der Absicht, ein Abkommen zu schliessen

- Versammlung mit interessierten Eltern bezüglich Studienreise 

nach Deutschland und in die Schweiz

- Passeio dos alunos do 8º ano para observar a Serra do Mar: 

aula de Geografia.

- Reunião com a psicopedagoga Maren para organizar um 

workshop de Matemática e introduzir o Marburgerkonzept - 

conceito de Marburg.

- Visita do sr. Markus Fischer - diretor do Colégio de 1993 a 

1997.

- Participação do diretor Marc Schumacher na reunião do 

Conselho de Administração em São Paulo.

- Visita de representantes da ESIC (Business&Marketing 

School) com a proposta de convênio.

- Reunião com os pais interessados sobre a viagem de estudos 

à Alemanha e Suíça.
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- Reunião da Gestão e do Conselho de Administração com os 

novos professores.

- Reunião dos pais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

No primeiro horário, o Diretor Marc Schumacher deu as 

boas-vindas aos novos pais. Em seguida, os pais receberam 

informações detalhadas sobre o ano letivo nas respectivas 

salas.

- Reunião dos pais da Educação Infantil. No primeiro horário, 

o Diretor Marc Schumacher deu as boas-vindas aos novos 

pais. Em seguida, os pais receberam informações detalhadas 

sobre o ano letivo nas respectivas salas.

- Inauguração da sala nova da turma do Infantil V A e B. 

Realizamos uma pequena festa de boas-vindas com jogos, 

brincadeiras e um lanche aos alunos e seus familiares.

- Recepção especial aos nossos alunos do 1º ano do Ensino 

Fundamental e seus pais no primeiro dia de aula.

- Visita técnica de representantes do Núcleo Regional de 

Educação de Pinhais na Educação Infantil.

- Palestra para os alunos da 2ª série do EM com profissionais 

de diversas áreas sobre suas profissões (normalmente 

convidamos pais) para ajudá-los com as decisões 

profissionais. Começamos esse projeto com dois convidados, 

Sra. Brena Bäumle (Publicidade) e Sr. Luiz G. Ortigara 

(Tecnologia da Informação).

- Versammlung der Schulleitung und des Verwaltungsrats mit den 

neuen Lehrpersonen.

- Versammlung der Eltern der Primar-, Sekundar- und 

Gymnasialstufe. Als Erstes begrüsste der Direktor Marc 

Schumacher die Eltern der neuen Schüler, anschliessend erhielten 

sie Informationen zum neuen Schuljahr in den einzelnen 

Klassenräumen.

- Versammlung der Eltern des Kindergartens. Als Erstes begrüsste 

der Direktor Marc Schumacher die Eltern von neuen Schülern. 

Anschliessend erhielten sie Informationen zum Schuljahr in den 

einzelnen Klassenräumen.

Einweihung des neuen Gruppenraumes der Kindergartengruppe V 

A und B. Zusammen mit den Familien und den Kindern wurde ein 

kleines Fest mit Spielen und einem Imbiss veranstaltet.

- Besonderer Empfang der Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse 

der Primarstufe und ihren Eltern zum ersten Unterrichtstag.

- Technischer Besuch von Vertretern der zuständigen 

Erziehungsbehörde Pinhais im Kindergarten.

- Vortrag von Berufstätigen (meistens Eltern) aus den 

verschiedensten Bereichen für die Schüler der 2. Klasse der 

Gymnasialstufe. Damit möchten wir ihnen bei der Berufswahl 

behilflich sein. Wir begannen dieses Projekt mit zwei Gästen, Frau 

Brena Bäumle (Publicity) und Herrn Luiz Gustavo Ortigara 

(Informationstechnik).

PRÓXIMO MÊS | IM NÄCHSTEN MONAT

02/03 -  06/03 |  RECESSO DE CARNAVAL
02.03.  -  06.03.  |  KARNEVALSFERIEN

16/03 |  DIA DE INTEGRAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
16.03.  |  INTEGRATIONSTAG KINDERGARTEN

20/03 |  FERIADO ANIVERSÁRIO DE PINHAIS
20.03.  |  FEIERTAG GRÜNDUNG VON PINHAIS



21/03 |  CANGURU DE MATEMÁTICA
21.03.  |  MATHEMATIKKÄNGURU

23/03 - 24/03 | ENCONTRO DAS ESCOLAS DE SÃO PAULO E CURITIBA EM 
CURITIBA
23.03.  -  24.03.  |  TREFFEN DER SCHWESTERSCHULEN SCHWEIZERSCHULE SÃO PAULO UND 
CURITIBA IN CURITIBA

30/03 |  DIA ESPORTIVO
30.03.  |  SPORTTAG

ALFABETO EDUCACIONAL | 
PÄDAGOGISCHES ALPHABET

ENSINO FRONTAL |  FRONTALUNTERRICHT

Segundo o conhecido pedagogo alemão H. Meyer, a origem 

remonta a 4000 anos, inclusive há evidências em tabletes de 

argila da Mesopotâmia. No entanto, a aula frontal é um 

método de ensino comum até hoje. Normalmente, o professor 

fica em pé ou se senta na frente dos alunos. A comunicação 

parte exclusivamente do professor, enquanto a principal 

tarefa dos alunos é receber passivamente as informações. A 

troca comunicativa de informações e a atividade dos alunos 

não são o objetivo da aula frontal.

Laut dem bekannten deutschen Pädagogen H. Meyer geht der 

Ursprung bereits 4000 Jahre zurück. Beweise dafür gibt es auf 

mesopotamischen Tontafeln. Der Frontalunterricht ist eine bis 

heute häufig verwendete Unterrichtsmethode. 

Gewöhnlicherweise steht oder sitzt der Lehrende vor den Schülern. 

Die Kommunikation geht ausschliesslich vom Lehrenden aus. Die 

Hauptaufgabe der Lernenden ist es die Information passiv 

aufzunehmen. Der kommunikative  Informationsaustausch und 

die Aktivität der Schüler sind nicht Ziel des Frontalunterrichts.
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