
  

  

 

 

 

PROJEKT LERNORT HEBELHAUS 
 

ZWISCHENSTAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Inhalt 

1. FAKTEN ZUM PROJEKT  
2. PM ZUM PROJEKTSTAND  
3. 3 ANGEBOTE 
4. MEDIAGUIDE  

(BEISPIEL GRUNDSCHULFÜHRUNG 
 „HERR SPAZIERSTOCK UND FRAU LOCKE“ ) 

 





   





  

        

     

       

   

    

     

     

  





 







     


















   
     



















  





   
 

 







   
 



      

  










 
   



  







   

   







  



  







 



  









 







   

    

    

        

   

      

      

      

     

      

      

         

     

       

      

   

      

      

   

      

       

   



      

   

     

    

          

   

 

      

  

   

 



    

          



  





  

   

       

     

     

  

        





     

  

    

     

     

    

       

         

     

      

   

    





  

    

      

     

     

      

     

    

      

  

      























   



  

 



 

 

     

   

 



   





  

 

    

   

 

 

  

     

   

     

   



  



  



    

    

 

  

  

   
  

     

  

  

    

  



 



 

 

 

 

   

  

  

  

   

  

    

   
  

      


    

     



















 







 

     

 

   





     
  



       

  



    

    
   







  

 

   




   

 
      

  

     

    
 

  

   


  

  



  


    

  


 

  

 
 

      

         

   
   

  
  


