Einladung zur Wochenend-Akademie „Zucker“ am 10.03.2018
Johannes-Althusius-Gymnasium
Frauke Becker-de Boer, Anne-Karin Kress,
Doris Kenst & Albert Alberts-Tammena
Früchteburger Weg 28, 26721 Emden
Tel.: 04921-874200
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern!
Die Wochenend-Akademie will euch dieses Mal ein „süßes“ Thema näher bringen: Zucker! Sie
findet am Samstag, den 10. März 2018, von 10:00 bis ca. 13:30 Uhr im JAG statt. Sie ist wie
immer kostenlos und richtet sich an Schülerinnen und Schüler von der 3. bis zur 8. Klasse.
Workshop 1 :
Aus unserer Ernährung ist er kaum wegzudenken, aber wie viel davon ist noch gesund und wie
kann man mit einfachen Mitteln weniger Zucker zu sich nehmen? Das und einiges mehr
möchte euch Frau Becker-de Boer beibringen, die „Die Kochwerkstatt“ extra dafür in die
Schulküche des JAG verlegt.
Workshop 2 :
Die Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus genannt, hat verschiedene Ursachen und kann auch
dich betreffen. Wir erklären dir, wie die Zuckerkrankheit entsteht, was dabei im Körper passiert
- und ob man sich vor ihr schützen kann.
Workshop 3 :
Zucker begegnet uns in ganz unterschiedlichen Arten und wir werden interessante und
lehrreiche Experimente mit ihm machen, um seine Eigenschaften zu erforschen.
Workshop 4:
Zucker war auch schon vor einigen Jahrhunderten sehr begehrt und so ein gutes Geschäft, dass
für den Anbau von Zuckerrohr viele Menschen geraubt, verkauft und zur Sklavenarbeit
gezwungen wurden.
Was Emden damit zu tun hat, zeigen und erklären wir euch durch freundliche Unterstützung des
Ostfriesischen Landesmuseums an Originalschauplätzen in der Emder Innenstadt.
Wir freuen uns auf deine Teilnahme!
Anne-Karin Kress, Doris Kenst, Frauke Becker-de Boer & Albert Alberts-Tammena

Um teilnehmen zu können, ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 06.03.2018 erforderlich. Bitte schicken
Sie (die Eltern) eine E-Mail (akademie@jag-emden.de) mit dem Namen des Kindes, der Schule, der Klasse,
mit einer Notfall-Telefonnummer und wichtigen Hinweisen z.B. zu Erkrankungen, Allergien und
Lebensmittelunverträglichkeiten und geben Sie an, an welchem oder welchen Workshop(s) ihr Kind
teilnehmen möchte. Teilen Sie bitte ebenfalls mit, falls Sie nicht damit einverstanden sind, dass Ihr Kind
während der Aktivitäten fotografiert wird.
Wir bitten um eine frühzeitige Absage, falls die Teilnahme trotz Anmeldung nicht möglich sein sollte. Für die
Wochenend-Akademie gibt es eine begrenzte Teilnehmerzahl, das heißt: wer sich früh anmeldet, hat
bessere Chancen mitzumachen. Aktuelle Hinweise findet man unter www.jag-emden.de .
Die Anmeldebestätigung wird spätestens am 07.03.2018 per E-Mail zugeschickt.

Neugierig, aber noch unsicher? Dann schreibe uns deine Fragen an: akademie@jag-emden.de

