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Die Scratch-Challenge war wahrlich eine
Bild zvg
Herausforderung.

PHSZ-Projekt
fand grossen
Anklang
Die Pädagogische
Hochschule Schwyz
absolvierte eine
«Scratch Week».
Im Mai dieses Jahres beteiligte sich
die Pädagogische Hochschule Schwyz
(PHSZ) an der internationalen «Scratch
Week». Scratch ist eine bei Kindern und
Jugendlichen beliebte, kostenlose Online-Plattform, auf der sich in graﬁsch
und visuell ansprechender Umgebung
Grundkonzepte der Programmierung
erlernen lassen.
Zukunft programmieren
Unter dem Motto «Programmiere die
Zukunft» hatte die PHSZ Schulklassen
auf Sekundarstufe I zur Teilnahme
eingeladen. «700 Schülerinnen und
Schüler aus 18 Schulen der ganzen
Schweiz und auch in Italien nahmen
die Herausforderung an und setzten
ihre gesellschaftsrelevanten Zukunftsideen um», heisst es in einer Medienmitteilung der PHSZ. Die Klassen und
Lehrpersonen seien dabei eng von den
Mitarbeitenden des Instituts für Medien und Schule begleitet worden.
203 Projekte eingegangen
Bis Ende Mai wurden dann insgesamt
203 Projekte eingereicht. Eine Jury der
PHSZ wählte daraus die innovativsten Klassen und nachhaltigsten sowie
kreativsten Projekte aus.
Vor kurzem wurden dann die Siegerinnen und Sieger an einer OnlineAbschlussveranstaltung bekanntgegeben. «Wir sind vom Erfolg der ScratchChallenge positiv überrascht», sagt
Mareen Przybylla, Leiterin der Stiftungsprofessur Informatikdidaktik S1.
Derzeit werden die Feedbacks der
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen ausgewertet. Diese fallen
positiv aus. Die Schüler hätten dadurch
ihre Informatikkenntnisse erweitert,
wird weiter festgehalten. ( jar)

Popchor Sweet’n’Sour geht
in Richtung «Neue Normalität»
Der Ausserschwyzer Chor durfte wieder in Pfäffikon proben.
Wer hätte das noch vor wenigen Wochen gedacht, dass sich auch im Kanton Schwyz die Chöre wieder zu «physischen Proben» treffen dürfen? Endlich konnten sich auch die Sängerinnen und Sänger des Ausserschwyzer
Popchors Sweet’n’Sour aus Freienbach
nicht nur über Zoom sehen und hören, sondern in «Echtzeit» miteinander proben.
Anfänglich waren es noch Registerproben, also in sehr kleinem Kreis.
Mittlerweile erlaubt es die epidemiologische Lage, in zwei Kleinchören vierstimmig zu proben. Je nach Wetter
ﬁnden die Proben in der grossräumigen Aula und auf dem Vorplatz des

Bezirksschulhauses Weid in Pfäffikon
oder in der katholischen Kirche in
Pfäffikon statt.
«Ein lange nicht mehr erlebtes
Klangvolumen offenbart sich da –
ein tolles Gefühl», schwärmt Dirigent
Ulrich Wolf. «Der Spassfaktor steigt.
Mich freut speziell die Begeisterung,
mit der sich die Sweeties wieder für
den Chorgesang engagieren.»
Üben für die Jahreskonzerte

Sweet’n’Sour-Dirigent Ulrich Wolf freut
sich, dass jetzt wenigstens in Kleinchören
Bild Archiv
geprobt werden kann.

Nach den Sommerferien wird dann
wieder in Vollbesetzung geübt. Denn
am 13. und 14. November sollen wieder die traditionellen Jahreskonzerte
stattﬁnden. (eing)

Am Mittwoch- und Samstagnachmittag,
7. und 10. Juli 2021, in Knies Kinderzoo.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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