Mit der komplett überarbeiteten Neuauflage der "Kinder vom Zirkus Palope" von Christa
Röber, Magdalena Berchtold und Rafaela Häusle steht die erste deutschsprachige Open-AccessSchulbuchreihe vor dem Start. Dazu benötigen wir noch Unterstützung unter
https://www.startnext.com/zirkuspalope.
Anfang August veröffentlichen wir (der Verein für schriftsprachstrukturierende Didaktik e.V.):
1. Das Buch: "Die Kinder vom Zirkus Palope. Wie sie die Sprache untersuchen und die Schrift
entdecken. Band 1: Erste Wörter und Sätze." (181 Seiten, mehr dazu im kommentierten
Blick ins Buch (PDF, 22 Seiten, 14 MByte)
2. Fünf zugehörige Arbeitshefte mit je 50-60 Seiten
3. Zehn passende Lieder für den Unterricht mit Texten, Noten und zusätzlichen
Playbackversionen
4. Ein "Begleitbuch für den Unterricht" und weitere Hintergrund- und Praxisinformationen,
mehr dazu in der Broschüre "Rechtlesen und Rechtschreiben lernen - konsequent von
Anfang an" (PDF, 20 Seiten, 8 MByte)
5. Vorlagen für Spiele und andere Unterrichtsmaterialien
Die Bücher, Arbeitshefte und Lieder können Sie kostenlos und unter einer offenen und freien
Lizenz ("Open Educational Ressource", OER) digital von unserer Homepage https://zirkuspalope.de/downloads herunterladen. Gleichzeitig werden wir aber auch zu sehr attraktiven Preisen
gedruckte Bücher und CDs anbieten.
Für die Veröffentlichung benötigen wir aber noch Ihre Unterstützung! Die Materialien werden
nicht über einen Verlag angeboten, weil die Schulbuchverlage das Konzept für ihre üblichen
Geschäftsmodelle als zu riskant einstufen und kleinere Verlage nicht die erforderliche Auflagenhöhe
erreichen können, um die Bücher zu schulüblichen Preisen anbieten zu können. Daher übernehmen
wir selbst die Veröffentlichung.
Um den Druck der Bücher vorzufinanzieren, die weiteren Bände fertigzustellen und die Verbreitung
des Konzeptes zu fördern benötigen wir noch 7.500€, die wir über eine Crowdfunding-Kampagne
einsammeln: Entweder als Spende, als verbindliche Vorbestellung gedruckter Bücher und CDs
oder über spezielle "Danke-Schöns".
Die Crowdfunding-Kampagne läuft bis zum 7.7.2019 unter der URL:
https://www.startnext.com/zirkuspalope
Die Zahlungen werden nur bei Erfolg der Kampagne eingezogen bzw. gehen auf ein TreuhandKonto der Plattform "Startnext", über die viele gemeinnützige und gesellschaftlich engagierte
Vorhaben finanziert werden. Je eher Sie sich beteiligen, desto höher ist übrigens erfahrungsgemäß
die Chance, dass auch andere sich beteiligen!
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit an uns. Weitere Informationen gibt es unter
http://zirkus-palope.de und unserer Facebook-Seite http://fb.me/zirkuspalope.

