
OFFICINA LATINA – Werkstatt Latein
Die officina Latina stellt sich vor

Überlegst du, ob die Werkstatt Latein etwas für dich sein könnte?Überlegst du, ob die Werkstatt Latein etwas für dich sein könnte?
Lies dieses Blatt Lies dieses Blatt und du wirst dir ein Bild davon machenund du wirst dir ein Bild davon machen

können, welche Möglichkeiten dir die Werkstatt bietet.können, welche Möglichkeiten dir die Werkstatt bietet.
Cui bono? Wer darf in die officina Latina kommen?
Jede(r), der/die

 Hilfe in Latein benötigt

 sich auf  eine Klassenarbeit vorbereiten möchte

 gezielt Stoff  wiederholen möchte

 Lern- und Übersetzungsstrategien sucht

 am Beispiel von Latein lernen möchte, selbstständig zu arbeiten

 die Freude am Fach Latein wiederfinden möchte

 Spaß an Latein hat und die Herausforderung sucht über den Unterricht hinaus

 Schülerinnen und Schüler, die gerne anderen helfen möchten, in Latein besser zu 
werden

 ShS-Lehrer/-in für Latein ist und sich sicherer fühlt, wenn eine Latein-Fachkraft im 
Hintergrund ist, die Hilfestellung oder Material geben kann

Solus/a sum? Muss ich ganz alleine arbeiten?
Selbstständig, aber nicht allein ist die Antwort!

 Du setzt dir selbst Ziele, suchst dir selbst Aufgaben, die du bearbeitest, und korrigierst 
sie selbstständig. Falls dabei Schwierigkeiten auftauchen:

 Es ist immer eine Fachlehrkraft anwesend, aber zukünftig auch fitte 
Schüler(innen), die dir ganz konkret bei deinen Problemen helfen, also Fragen 
beantworten, Hilfestellungen und Tipps geben.

Officina = officium?? Bin ich zur Teilnahme verpflichtet?
Die Teilnahme an der Werkstatt ist freiwillig!

 Wie bei einer Autowerkstatt nimmst du die Lernwerkstatt dann in Anspruch, wenn du 
sie brauchst und solange du sie brauchst. 

 Ganz anders als bei einer Autowerkstatt ist der Besuch bei uns kostenlos

 Mitbringen muss man allerdings die Bereitschaft, ein Problem auch wirklich 
anzugehen: per aspera ad astra (auf  mühsamen Wegen zu den Sternen oder: ohne 
Fleiß kein Preis.)

Falls du noch immer nicht sicher bist, ob die Falls du noch immer nicht sicher bist, ob die officina Latinaofficina Latina etwas für dich ist, etwas für dich ist,
komm einfach vorbei komm einfach vorbei und mach dir selbst ein Bild! und mach dir selbst ein Bild! 

Die Betreuungsperson beantwortet dir gern noch offene Fragen.Die Betreuungsperson beantwortet dir gern noch offene Fragen.
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