Öffnungszeiten
16. Woche
19. bis 25. April 2010
Die Lerninsel, Friedrichstr. 15, 32756 Detmold
lerninsel@open-learning.net
 05231.3029894

Montag
19.4.2010 – keine Öffnungszeiten

Dienstag

Vorschau
Dienstag
27.4.2010

20.4.2010

19:30 Uhr, Ende offen

„Fahrenheit 451“ oder: Welches
Buch wärst Du?

19:30 bist voraussichtlich 21:30

Projektküche

Wir wollen versuchen kleine und größere Projekte
ins Leben zu rufen. An diesem Abend wollen wir
Wir laden Sie/Dich ein etwas aus Ihrem/Deinem Ideen zu solchen Projekten sammeln. Wir haben
Lieblingsbuch vorzulesen, ein Kapitel einen selber ein paar Ideen, hoffen aber, dass die
Abschnitt. Einfach nur kommen und zuhören ist Besucher an diesem Abend eigene Ideen und
natürlich auch erlaubt.
Visionen mit einbringen.
Woher kommt der Titel?
Fahrenheit 451 (ca. 232 Grad Celsius) ist die Temperatur bei der Projekte, das sind für uns Aktionen, die ein Einzelner
Papier anfängt zu brennen. François Truffaut hat 1966 den nicht gut bewerkstelligen kann, für die es auf
gleichnamigen Roman von Ray Bradbury verfilmt. In der koordinierte Zusammenarbeit ankommt und zu
Geschichte geht es um einen totalitären Staat in dem Bücher
verboten sind. Die Ordnungsmacht spürt sie auf und lässt sie deren Durchführung unterschiedliche Fähigkeiten
benötigt werden. Es kommt nicht so sehr darauf an,
verbrennen.
"Gesetzlose" versuchen die Bücher zu erhalten in dem sie sie diese Fährigeikeiten schon mitzubringen. Viel
auswendig lernen. Jeder dieser "Gesetzlosen" kennt ein Buch wichtiger ist das Interesse Neues zu lernen.
auswendig. Ältere geben sie an Jüngere weiter, damit die Bücher
weiter Bestand haben können.

Mittwoch
21.4.2010

13:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Offenes Lernen.
Hinweis: In der

Zeit von 14:00 Uhr bis
voraussichtlich 16:00 Uhr hat sich Rudi1 mit drei
Besuchern zu einem kleinen Lernprojekt verabredet
und kann für andere Fragen nur eingeschränkt zur
Verfügung stehen.

Wer sich an einem Projekt beteiligt, das ihn
interessiert, der hat für sein Lernen gleich ein
Anwendungsgebiet. Das ist eine der Ideen, die
hinter der Projektküche stehen.

Wir informieren immer topaktuell über
Twitter: http://twitter.com/lerninsel
Wie Twitter funktioniert:
http://snipurl.com/twitteranleitung
oder im persönlichen Gespräch in der Lerninsel.

Donnerstag
22.4.2010

11:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Offenes Lernen

Freitag bis Sonntag
23.4. bis 25.4.2010

Diese Information über die Öffnungszeiten bieten wir
für die jeweils laufende Woche als PDF-Datei zum
Download an. Sie ist immer an Sonntagabend unter
http://snipurl.com/wochenprogramm
abrufbar.
Bitte ausdrucken und aushängen. Danke.

keine Öffnungszeiten

1 „Rudi“ heißt garnicht wirklich Rudi. Wir dachten nur man
sollte beim ersten Besuch in der Lerninsel nicht fragen
müssen: „Wer ist denn hier zuständig?“ Und so reagieren
die jeweiligen Ansprechpartner, je nach Geschlecht auf die
Bitte. „Ich würde gerne mit Rudi oder Claudia sprechen.“
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