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find lessons teaching civics - lessons for civics government and law related education in elementary middle
and high school classrooms includes simulations discussions mock trials case, olc innovate 2019 program
schedule olc - in this olc innovate pre conference workshop learn to apply the olc quality scorecard metrics and
consider thoughtful recommendations for implementation
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