
 
 
 
 
 

 
   Die Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben 
                   präsentiert ihre 

 
      Projektzeitung 
       

           Projektwoche vom 12.06.2012 – 15.06.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir, die Projektzeitung, haben uns es zur Aufgabe gemacht, 
Informationen der einzelnen Projekte wie z.B. eigene Meinung 
und Entscheidungsgründe zusammen zu tragen. Die insgesamt 
53 Projekte finden im oberen und unteren Schulgebäude 
statt. Dennoch finden einige Projekte außerhalb der Schule 
statt.  
Den Schülern wird ein breites Angebot zur Verfügung 
gestellt, es geht von Handwerksgeschick, über Kreativität bis 
hin zu Sport. Leider mussten einige Projekte aufgelöst 
werden, wie beim tragischen Fußballunfall von Herrn 
Weisbrod. Die entsprechenden Schüler wurden auf die 
übrigen Projekte aufgeteilt. So freute sich auch die 
Schülerzeitung über neuen Zuwachs.  
So manches Projekt verlangt von seinen Teilnehmern höchste 
Konzentration bzw. Ausdauer. Die Projekte konnten in den 
meisten Fällen frei gewählt werden, doch so manches Projekt 
blieb dem Großteil der Schülerschaft verwehrt, da sie die 
nötigen Voraussetzungen wie z.B. bei der Schulband nicht 
erfüllen konnten. Nicht jedem konnte sein Wunsch erfüllt 
werden. Trotz der Möglichkeit drei Projekte auszuwählen, 
wurden manche einem anderen Projekt zugeteilt, da 
besonders die Sport– und Musik/Tanz-Projekte einen hohen  
Andrang hatten. Aber nicht jeder konnte Sport machen, 
tanzen oder singen. Trotzdem war an unserer Schule ein 
lebhaftes Treiben, alle schienen Spaß zu haben und waren 



letztlich gar nicht so unglücklich, auch mal etwas völlig Neues 
auszuprobieren. 
 
Im Folgenden findet ihr eine interessante Beschreibung der 
Projekte. Die Informationen wurden von den sehr 
engagierten, kleinen Helfern der Projektzeitung 
zusammengetragen. Bis auf die 9. Jahrgangsstufe sind alle 
Klassenstufen vertreten. Jeder hatte seine Aufgabe, die er 
den Erwartungen entsprechend erfüllen konnte. Frau Borger 
und Frau Gerke machten die Tage durch eine angenehme 
Atmosphäre  zu einer sowohl spaßigen als auch interessanten 
Zeit.  
 
 
 
 
 

Ein HERZLICHES DANKESCHÖN möchten wir an dieser 
Stelle  
 
allen Projektleitern für ihren Einsatz, Ideen und Engagement 
aussprechen. 
 
 

Daneben danken wir im Namen der Projektleiter für die 
Unterstützung und Mitarbeit: 
 
Freibad Edesheim 
Freibad Maikammer 
Landauer Zoo 
DRK Landau 
Fitness- und Gesundheitszentrum Bella Vitalis 
Kletterpark Ludwigshafen 
sämtlichen Museen in Speyer, Ludwigshafen, Mannheim, 
Karlsruhe  
Musikschule Neustadt 
Duale Hochschule Karlsruhe 
Agentur für Arbeit  
Seniorenheim „Ludwigshöhe“ 
Hundetrainer und Therapiehunde 
Klärwerk 
 

Und allen anderen Helfern. 
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Wir bedauern es sehr, dass wir trotz unserer großen Bemühungen 
vereinzelte Projekte nicht in der Zeitung abbilden können. 
Aufgrund des enormen Projektangebots von über 50 Projekten, 
war es uns innerhalb dieser drei Tage leider nicht gelungen alle 
Projekte anzutreffen. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Projektleiter/in: Frau Borger & Frau Gerke 
Teilnehmeranzahl: 20 

Unser Projekt besteht darin, dass wir in die anderen Projekte rein 
schnuppern und die Leute interviewen. In allen Projekten sind wir 
herzlich willkommen gewesen und durften sogar Fotos von den 
Schülern  machen.  
In unserer Gruppe sind dabei Jonathan B. (5a), Lena Br. (6a), Tim 
F. (5a), Niklas H. (6b), Stefanie H. (6a), Marius K. (5a), Jennifer S. 
(6a), Elias S. (5d), Jonas S. (6b), Martin W. (7f), Svenja W. (6a), 
Janina S. (10e), Maximilian L. (10d), Meike S. (5b), Tabea K. (5b), 
Lara H. (5b), Marvin M. (7b), Marcel H. (7c), Leon S. (8f) und 
Didem S. (7d) und die Lehrerinnen Frau Gerke und Frau Borger. 
Unterstützung bekamen wir auch von Max und Lukas M. (8d) und 
ab und an von weiteren Schülern, die an ihren gewählten Projekten 
nicht teilnehmen konnten. Danke!!!! 
Wir mussten viel Teamwork zeigen, um die Zeitung machen zu 
können. Aber es hat sich gelohnt, denn das ist unsere Zeitung.  
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Es macht Spaß Interviews zu führen und alle Projekte zu sehen. 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir erstellen eine Zeitung. 
 

Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Dass wir die anderen Projekte interviewen und die 
Textbearbeitungen.  
 
Gibt es besondere Ereignisse? 
Wir lernen uns kennen. 
  
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Wir kommen uns näher.  
 
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, weil es Spaß macht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Projektleiter/in: Frau Halatschek        Teilnehmeranzahl: 26 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Weil es mich interessiert. 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir entziffern Hieroglyphen.  
 
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Mir gefällt am besten, dass wir ins Museum gehen. 
 
Gibt es besondere Ereignisse? 
Den Museumsbesuch.  
 
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Wir arbeiten alle gut zusammen. 
 
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, weil es Spaß macht. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Projektleiter/in: Frau Rötzer             Teilnehmeranzahl: 22 
 
In diesem Projekt wird erklärt und gelernt, wie man gute Fotos 
schießt, wie man Fotos digital bearbeiten kann und wie man mit 
dem Photoshop Element umgeht. Für die Klassenstufen 7 – 10 war 
das Projekt toll. Endlich lernten sie kleine und große Kniffe, um 
ihre Fotos zu bearbeiten und vor allem auch um gute Fotos zu 
machen.  
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Weil man Bilder bearbeiten kann. 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Man lernt wie man Bilder bearbeitet. 
 
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Als Collagen gemacht wurden. 
 
Gibt es besondere Ereignisse? 
Man kann in soziale Netzwerke gehen. 
Man kann im Internet surfen. 
 
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Man lernt neue Freunde kennen. 
 

Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, weil es cool ist. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Projektleiter/in: Herr Dorst              Teilnehmeranzahl: 25 
 
Mit Spielen und Sport, ob drinnen oder draußen, erfuhren die 
Schüler was gruppendynamische Prozesse sind. Es ist für die 
Teilnehmer ein tolles Erlebnis und eine einmalige Erfahrung. 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
--- 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir lernen in Gruppen. 
 
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Als wir das Ei aus dem Fenster geworfen haben. 
 
Gibt es besondere Ereignisse? 
Als das Ei kaputt gegangen ist. 
 
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Wir lernen sie besser kennen. 
 
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, weil es viel Spaß macht. 
 

 
 
 
Projektleiter/in: Herr Berg               Teilnehmeranzahl: 15 

Die Gruppe plante gemeinsam den Bau eines Fahrradanhängers und 
informierte sich über die Bearbeitung der Materialien. Danach 
konnte sich jeder Schüler selbst einen Anhänger bauen und auf 
einer kleinen Radtour testen :-) 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Es ist das Projekt von Herrn Berg. 
  
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir bauen in dem Projekt Fahrradanhänger. 
  
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Eigentlich gefällt mir alles. 
  
Gibt es besondere Ereignisse? 
Nein, es gibt keine besonderen Ereignisse. 
  
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Ich lerne neue Schüler kennen und kann etwas von ihnen lernen. 
 
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, weil dann kein Unterricht stattfindet. 



 
 
Projektleiter/in: Frau Göttel-Neumayer   
Teilnehmerzahl: 12  
 
In dem Projekt Fledermäuse beschäftigt man sich mit 
Fledermäusen. Man kann alle Fragen zu Fledermäusen stellen und 
sogar welche anfassen. Ebenfalls macht man eine 
Fledermausexkursion  mit Herrn Wissing und bastelt selbst eine 
Fledermaus. 
Das Projekt wird von Frau Götting-Neumayer geleitet. Es kann von 
Schülern der Klassenstufen 5 und 6 belegt werden. Es konnten 20 
Schüler aufgenommen werden. 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Weil es ein netter Lehrer war. 
Die Fledermäuse sind interessant und wir haben auch welche auf 
dem Dachboden. 
Ich habe es wegen meinen Freunden gewählt. 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir inspizieren Fledermäuse. 
Wir lernen Fledermäuse zu pflegen. 
Fledermausplakate. 
 
Was gefällt dir davon am besten? Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Die Besichtigung der Fledermäuse. 
Wir gehen ins Edenkobener Tal gehen.  
 

Gibt es besondere Ereignisse? 
Wir bauen einen Fledermauskasten. 
Wir suchen mit einem Experten Fledermäuse. 
 
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Wir lernen sie kennen. 
 
Würdest du so eine Projekt-Woche nochmal mit machen? 
Warum? 
Ja, wegen dem Interesse an Fledermäusen.  
Nein, weil es mir schwer fällt, Projekte zu wählen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Projektleiter/in: Frau Hasenöhrl          Teilnehmeranzahl: 8 
 
Dieses Projekt richtete sich an alle Schülerinnen und Schüler der 
5. und 6.Klassenstufe, die sich für Astronomie interessieren. 
 
Während der Projekttage bekamen sie einen Einblick in unser 
Sonnensystem, indem sie sich intensiv mit den Planeten unseres 
Sonnensystems und der Sonne beschäftigten (Plakat erstellen), ein 
„Sonnensystem-Mobile“ gebastelt, die „Bahnen der Planeten“ 
betrachtet, mit ihren selbstgebastelten „Sternenguckkasten`` 
sich am Sternenhimmel orientiert, eine „Sternenuhr“ und /oder 
eine „Sonnenuhr`` gebaut haben. 
Während der Projektwoche haben sie also viel gebastelt und sind 
gestalterisch tätig gewesen. 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Weil ich mich für das Projekt interessiere. 
  
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir basteln in diesem Projekt das Sonnensystem nach und bauen 
eine Rakete. 
  
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Ich finde am besten, dass wir etwas basteln. 
  
Gibt es besondere Ereignisse? 

Ja, Planeten. 
 
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Ich lerne neue Freunde kennen. 
  
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, ich würde die Projektwoche wiederholen, weil es schön ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Projektleiter/in: Frau Jakob & Frau Bambauer 
 
Beim Klettern in der Turnhalle oder an der Kletterwand in 
Ludwigshafen waren die Teilnehmer körperlich und emotional sehr 
gefordert! 
Sie lernten die Klettertechnik und überwanden ihre Ängste. Sie 
lernen vor allem Verantwortung zu tragen, wenn sie andere 
Schüler sichern oder entsichern. 
 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Ich habe dieses Projekt gewählt, weil es etwas mit Sport zu tun 
hat. 
Ich klettere gerne. 
  
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Klettern, im Kletterpark und im Wald am Fels.  
  
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Das Runterspringen nach dem Hochklettern. 
  
Gibt es besondere Ereignisse? 
Nein, es gibt keine besonderen Ereignisse. 
Die Knoten zu binden. 
  
 

Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Ich lerne neue Schüler kennen. 
Dass man mehr Vertrauen haben sollte. 
  
 
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, weil es sehr Spaß macht. 
Ja, weil Klettern toll ist und weil es mit Freunden noch mehr Spaß 
macht. 
 



 
 
Projektleiter/in Herr Straub            Teilnehmeranzahl: 15 
 
In diesem Projekt erfuhren die Schüler der Orientierungsstufe 
vieles über die Wichtigkeit und Nachhaltigkeit unseres 
Nahrungsmittels WASSER. Ein Besuch im Klärwerk, die 
Untersuchung eines Zustandes eines Baches und eine Wanderung 
zum Ursprung eines Gewässers verdeutlichten die verschiedenen 
Nutzungsbereiche des WASSERS. 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Ich habe dieses Projekt gewählt, da es sich interessant anhörte. 
Ich wurde in dieses Projekt aufgeteilt, da meine Lehrerin krank 
ist. 
  
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir beschäftigen uns in diesem Projekt mit Wasser. 
Wir beschäftigen uns mit Wasser und was man alles mit Wasser 
machen kann. 
 
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Mir hat am besten gefallen, dass wir Leute über ihre Kenntnisse 
über Wasser befragen durften. 
Mir gefällt an diesem Projekt nichts. 
 
 
Gibt es besondere Ereignisse? 

Ja, gibt es. Wir legten Holz ins Wasser und schauten was damit 
passiert. 
  
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern?  
Ich bemerke, dass auch Fremde nett sein können und lerne neue 
Freunde kennen. 
Nein, ich mache keine neuen Erfahrungen mit fremden 
Mitschülern. 
  
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, da es witzig ist. 
Ja, weil es lustig ist, Spaß macht und vom Schulalltag ablenkt. 



 
 
 
Projektleiter/in: Herr Beier & Herr Kirchmer        
Teilnehmeranzahl: 40 
 
In dem Projekt Tischtennis spielt man Tischtennis und kann seine 
Reaktionszeit verbessern. Ebenfalls kann man seine 
Bewegungsabläufe erproben und verbessern.  Das Projekt wird von 
Herr Beier geleitet, da er schon seit seiner Schulzeit Tischtennis 
spielt und 15 Jahre Jugendtrainer und –betreuer war. 
Das Projekt kann von jedem Schüler belegt werden, ob Erfahrung 
oder nicht.  
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Ich habe dieses Projekt gewählt, weil es cool ist.  
Tischtennis macht mir Spaß. 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
In diesem Projekt spielen wir in 2er Gruppen Tischtennis. 
 
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Mir hat das Spielen auf den Tischtennisplatten am besten 
gefallen. 
Das Spielen mit anderen gefällt mir. 
 
Gibt es besondere Ereignisse? 
Ja, es gibt besondere Ereignisse, den Rundlauf. 
  

Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Die Erfahrung mit meinen „fremden“ Mitschülern ist, dass sie 
besonders nett und freundlich sind. 
  
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, da es sehr viel Spaß bereitet. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Projektleiter/in: Frau Matheis (in Vertretung für Frau Wallner)          
 
In dem Projekt Drogenprävention erfahren die Teilnehmer alles 
über Drogen. Sie hatten die Möglichkeit sich mit Leuten zu 
unterhalten, die mit Drogen zu tun haben. Auch Informationen und 
Aufklärungsarbeit der Polizei klärten Fragen und füllten 
Halbwissen. 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Ich interessiere mich für Drogen und ihre Auswirkungen. 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir lernen die Folgen von Drogenkonsum. 
 
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Der Unterricht, denn er ist sehr kreativ gestaltet. 
 
Gibt es besondere Ereignisse? 
Ja, es kommt die Polizei und zwei „EX JUNKIES“. 
 
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
 Ich kann neue Freundschaften schließen. 
 

Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, es ist geil. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Projektleiter/in: Becker & Janke        Teilnehmeranzahl: 11 

Hier im Projekt „Fit und gesund in Schule und Freizeit“ für die 
Klassenstufen 8-10 steht Essen im Mittelpunkt. Gemeinsam 
schauen sich alle genau an, was wir eigentlich essen und finden 
gemeinsam heraus, was wir an unserer Ernährung ändern sollten. 
Die Gruppe bereitet in der Schulküche gesunde fleischlose 
Köstlichkeiten zu, die auch gerne in der Schule zum Probieren 
angeboten wurden. Lecker!!! Neben dem Essen beschäftigte sich 
die Gruppe auch mit dem Thema „Bewegung und Entspannung“. 
 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Weil ich mich fürs Kochen interessiere. 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Kochen, Yoga und Fitnessstudio. 
  
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Das Kochen und Essen. 
  
Gibt es besondere Ereignisse? 
Nein. 
  

Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Alle sind nett/hilfsbereit. 
  
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, sehr gerne. Weil man besser zusammenarbeitet und weil es 
Spaß macht und weil es abwechslungsreich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektleiter/in: Frau Körner & Frau Verloner 

 
Die Begeisterung und Neugier für Tiere & Natur wurde diesem 
Projekt gerecht. Die Schüler der Klassenstufen 5 – 7 hatten die 
Möglichkeit, hinter die Kulissen des Landauer-Zoos in der 
Zooschule zu schauen und den Zoo bei einer Rallye zu erkunden. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Projektleiter/in: Herr Doury & Frau Patruno 
Teilnehmeranzahl:54 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Weil ich es so cool finden. 
Es macht mir Spaß. 
  
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir arbeiten am Computer und bringen Leute zum Nachdenken 
über Dinge, die schnell kommen und schnell gehen. 
  
Was gefällt dir davon am besten? Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Am besten gefällt mir, dass wir in Gruppen arbeiten können und 
dass wir Leute bewegen etwas Besseres zu tun. 
 
Gibt es besondere Ereignisse? 
Wir haben schon einen Ausflug nach Mannheim gemacht und dort 
selbst ausgedachte Flashmobs vorgeführt. 
  
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Wir werden oder haben schon neue Freunde gefunden und wir 
verstehen uns gut. 
  

Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, denn ich finde es so toll und es macht Spaß. 
Ja, weil es sehr viel Erfahrung bringt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Projektleiter/in: Herr Bohrer        Teilnehmeranzahl: 20-25 
 
In dem Projekt lernt man, wie man alleine und in Gruppen 
Jumpstyle tanzt. Es werden öffentliche Kurzauftritte geplant und 
in kurzen Videoclips festgehalten. Falls man Jumpstyle nicht 
kennt, kann man auch auf www.youtube.com nach „Jumpstyle“ 
suchen und sich inspirieren lassen.  
Man kann in dieses Projekt, wenn man in der Jahrgangsstufe 5-10 
ist. Es können maximal 20 Schüler in dieses Projekt. Man sollte 
Vorkenntnisse haben. 
 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Weil es Spaß macht. 
Ich habe es in einer Tanzschule gesehen und es war interessant. 
  
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Tanzen, Jumpstyle. 
  
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Die Musik und dass wir in Gruppen tanzen. 
  
Gibt es besondere Ereignisse? 
Nichts Besonderes. 
  

Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Es macht Spaß neue Leute kennen zu lernen. 
Wir tanzen in einer Einheit. 
  
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, weil es spannend ist, etwas Neues kennen zu lernen und es ist 
besser als Schule. 
 
 
 
 
 
 
 
Projektleiter/in: Frau Schabowski 
 
Kreativ stellen die Schüler der Klassenstufen 7-10 aus normalem 
Holz kleine Objekte her, die sie kreativ und praktisch für die 
Schule und für den Heimbedarf nutzen können. Durch Sägen, 
Feilen, Schleifen oder Anmalen konnten die Schüler nach    
Belieben einzigartige Holzobjekte anfertigen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Projektleiter/in: Herr Bentin              Teilnehmeranzahl: 

Die Mitglieder unserer Schulband verstehen sich als Paten für 
Schüler die Interesse haben, ein Instrument zu spielen oder zu 
singen. Ohne nötige Vorkenntnisse aber mit viel Spaß, Ausdauer 
und Freude lernten die Schüler innerhalb weniger Tage die 
Grundkenntnisse im Instrumentenspiel und Gesang mit dem Ziel 
ein gemeinsames Musikstück aufzuführen. 

Und wir können nur bestätigen, dass es sich super anhört :-) 
 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Weil die Musik Spaß macht. 
  
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Musik. 
  
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Man kann den ganzen Tag Musik machen. 
  
Gibt es besondere Ereignisse? 
Zu dritt Schlagzeug zu spielen. 
  

Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Dass Schüler, die am Anfang sagen, dass sie nichts können  das 
trotzdem können. 
  
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, weil es unheimlich Spaß macht. 
 
 
 
 

 
 



 
Projektleiter/in: Frau Müller              
 
In dem Projekt "Wolle" basteln die Schüler aus den Klassenstufen 
5 - 7 mit Wolle, Karton und Filz. Als wir kamen, formten sie 
tatsächlich einen Pinguin aus Pompons. Diese Pompons fügten sie zu 
allen möglichen Tieren zusammen! Mit Wolle kann man tatsächlich 
verschiedene Tiere oder auch Formen entstehen lassen. Wenn man 
aus Wolle eine Figur bastelt oder formt, nimmt man am besten ein 
Stück Pappe damit man es zuschneiden kann für die gewünschte 
Form. 
Teamarbeit ist gefragt! Wenn sie nicht weiter kommen, helfen 
sich die Teilnehmer gegenseitig. 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Wegen der Wolle. 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Basteln mit Wolle. 
  
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Das Basteln. 
  
Gibt es besondere Ereignisse? 
Nein. 
  
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Ich lerne neue Mitschüler kennen. 

Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, weil es besser als Schule ist, weil es Spaß macht. 
 
 
 
 
 
 
Projektleiter/in: Herr Moog 
 
Im Schwimmbad von Maikammer lernen und trainieren die Schüler 
der 8. - 10. Klasse wichtige Grundfertigkeiten des 
Beachvolleyballs, denn zum Abschluss stand ein Turnier, bei dem 
die Schüler sich sportlich und körperlich beweisen können. Auch 
dieses Projekt war mit durchwachsenem Wetter begleitet. Aber 
sie ließen sich davon nicht abhalten und spielten jeden Tag immer 
besser Beachvolleyball. 



 
 
Lehrer/in: Frau Mindl              Teilnehmeranzahl: 15-20 
 
Erste Hilfe für den Notfall - Ein gutes Gefühl helfen und 
etwas bewegen zu können. 
 
In Zusammenarbeit mit dem DRK Landau absolvierten die 
Teilnehmer einen kompletten Erste-Hilfe-Kurs für Kinder und 
Jugendliche.  
In diesem Projekt werden verschiedene Situationen dargestellt, in 
denen man Menschen helfen muss. Es wird einem viel erklärt, wie 
man z.B. einen Menschen richtig beatmet, viele verschiedene 
Seitenlagen werden gezeigt und wie man einen Verband richtig 
umbindet. Natürlich gehört noch vieles mehr dazu. Erste Hilfe ist 
etwas, das man immer braucht. Gerade wenn man den Führerschein 
machen will, ist es wichtig, dass man auch eventuell einen 1. Hilfe 
Kurs besucht. In diesem Projekt wurden auch an sogenannten 
Dummies (Plastikkörper) geübt, was man bei Verletzungen machen 
muss.  
Die Teilnehmerzahl war mit 15 bis 20 Schülern sehr hoch. Das 
zeigt, dass das Projekt viele interessiert und den Teilnehmern 
zufolge sehr viel Spaß macht. 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Weil ich 1. Hilfe lernen möchte und es für den Führerschein 
brauche. 
  
 Was macht ihr in diesem Projekt? 
 1. Hilfe lernen. 

  
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Stabile Seitenlage und Verbände anlegen. 
  
Gibt es besondere Ereignisse? 
Wir bekommen eine Bescheinigung. 
  
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Ich habe gute Erfahrungen gemacht und ich lerne sie kennen. 
  
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, weil man dann vieles lernt und das Grundwissen bekommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

In diesem Projekt lernten die Schüler und Schülerinnen 
verschiedene Entspannungsmöglichkeiten kennen: z.B. Yoga, 
progressive Muskelentspannung, Bewegungslieder. 
 
 
Projektleiter/in: Frau Schramm-Reiser & Frau Maier 
Teilnehmeranzahl:9 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Weil es Spaß macht. 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir bewegen uns. 
  
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Das Chillen. 
  
Gibt es besondere Ereignisse? 
Nein. 
 
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Wir lernen Leute kennen. 

 
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja es macht Spaß. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektleiter/in: Frau Hertel 
 
Die 18 Schüler gestalteten für sich einen Raum, in dem sie auf 
Phantasiereisen "gingen" und in die Welt der Meditation 
eindrangen.  
 
 
 
 
 
 
Projektleiter/in: Herr Kettering 
 
Trotz des miesen Regenwetters fuhren die Mountainbiker ihre  
Tour durch den Pfälzer Wald. Die Lehrer zeigten ihren Respekt 
vor den Schülern, die das gemacht haben. 
 
 



 
 
 
Projektleiter/in: Herr Scheib & Herr Wolke 
Teilnehmeranzahl:24 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt?  
Mich interessiert Fritz Walter und ich möchte mehr 
Informationen über ihn erfahren.  
  
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir erstellen mehrere Plakate. 
  
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Wir waren in der VIP-Lounge des Fritz-Walter-Stadions in 
Kaiserslautern. 
 
Gibt es besondere Ereignisse? 
Wir waren im Fritz-Walter-Stadion und haben Erfahrung 
gesammelt. 
 
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
 Wir haben eigentlich keine bestimmte Erfahrung gemacht. 
  
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, denn die Projekt-Woche ist sehr interessant und wir würden 
gerne nochmal so eine machen. 

 
Projektleiter/in: Herr Wiedmann 
 
Das Projekt macht den Schülerinnen und Schülern HÖRBAR sehr 
viel Spaß. Es stärkt vor allem ihre Selbstständigkeit aber auch den 
Zusammenhalt, was in einer Band sehr wichtig ist. 
Es mache außerdem sehr Spaß auch mal Musik zu machen.  
Herr Wiedmann bietet seit Jahren Musikunterricht an, in dem 
sich jeder aussuchen konnte, ob er tanzen, singen oder ein 
Instrument spielen will. So hatten manche die Gelegenheit 
Gesangsunterricht zu nehmen. ALLE waren ganz begeistert und es 
kam damals zur Gründung der Schulband. 
 
 

 
 
 
Projektleiter/in: Herr Beisert 
 
Das Projekt ist für die Klassen 11a und 11b, also die FOS, geeignet. 
Die Teilnehmer zeigten sich interessiert und ihnen gefiel das 
Projekt gut, da man viel über seine Zukunft nachdenkt und sich 
über die Perspektiven nach der Fachhochschule informieren kann, 
was sehr wichtig ist.  
Eine Fahrt zu der Dualen Hochschule in Karlsruhe, um 
Informationen zu erlangen, war fester Programmpunkt in den 
Projekttagen. Auch waren sie in der Agentur für Arbeit, um sich 
über Ausbildungen und Jobs zu erkundigen. 
 



 
 
 
 
Projektleiter/in: Herr Klein              Teilnehmeranzahl: 18 

Hier können die Schüler der 6.-8. Klasse verschiedene Übungen 
zur Verbesserung der Koordination und der gesamten Motorik 
machen und Tipps für das tägliche Training zu Hause sammeln. Es 
wird Pass- und Schusstraining eingeübt und weitere Spiele mit dem 
Ball, bei denen die Schüler unter anderem ihre Ballführung 
verbessern könnt. Gegen Ende ist eine „Mini EM“ 
geplant/angedacht. 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Weil ich gerne Fußball spiele. 
  
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Fußball spielen. 
  
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Fußball spielen. 
 
Gibt es besondere Ereignisse? 
Wir gehen ins Fußballlabor. 
  
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Man kann sehen was andere können. 

  
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, weil es besser ist als Schule.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Projektleiter/in: Frau Birke             Teilnehmeranzahl: 18 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Weil man mit der Gemeinschaft spielen kann. 
  
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir bauen selbst Spiele und spiele sie dann auch. 
  
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Das Spielen. 
  
Gibt es besondere Ereignisse? 
Nein. 
  
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Man lernt neue Menschen kennen. 
  
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, weil es mir Spaß macht. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Projektleiter/in: Schüler der 9. Klasse   Teilnehmeranzahl:14 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Ich mag Tanzen. 
  
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir tanzen Hip-Hop. 
  
Was gefällt dir davon am besten? Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Ich finde die Moves toll. 
  
Gibt es besondere Ereignisse? 
Nein. 
  
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Ich finde neue Freunde. 
  
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Es ist besser als Unterricht. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Projektleiter/in: Frau Hellmann          Teilnehmeranzahl: 15 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Ich mag Kochen und finde es spannend, wie schnell man ein Bistro 
gestalten kann. 
  
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir gestalten einen Raum in ein französisches Bistro um und 
kochen bzw. verkaufen französisches Essen bei der 
Projektvorstellung. 
  
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Im Moment macht das Basteln und Kochen am meisten Spaß. 
  
Gibt es besondere Ereignisse? 
Wir fahren heute nach Weißenburg ins Elsass einkaufen. 
  
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Dass andere auch nett sind und wir Freundschaften schließen 
können. 
 

Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum?  
Ja, weil alles so besser zu geht und es Spaß macht. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Projektleiter/in: Herr Bechthold        Teilnehmeranzahl: 19  

In dem Projekt Mexiko bauen sie Altare und Pyramiden. Sie 
machen mexikanische Gerichte und haben informative Bücher über 
Mexiko und ihre Sitten: Wir haben herausgefunden, dass es eine 
mexikanische Tradition ist, am 2. November Verstorbene mit 
einem Altar zu verehren. Pyramiden wurden gebaut, um die Kultur 
der Maya und der Azteken zu zeigen. Und sie bauten noch Zäune 
für den Grenzübergang Mexiko-Amerika 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Ich habe dieses Projekt gewählt, weil wir den Lehrer mögen. 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir lernen etwas über Mexiko. 
 
Was gefällt dir davon am besten? Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Am Besten hat mir das Basteln gefallen. 
 
Gibt es besondere Ereignisse? 
Das mexikanische Essen. 
 
Welche Erfahrung machst du währen dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Dass die Schüler sehr schüchtern sind. 

 
Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, weil es gut ist andere Mitschüler aus der Schule kennen zu 
lernen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Projektleiter/in: Frau Dudenhöffer       Teilnehmeranzahl:19 

In diesem Projekt für Schüler von der 8.-10. Klasse werdet ihr 
verschiedene Rohstoffe von Körperpflegemitteln kennen lernen 
und daraus unsere eigene Körperpflegemittel herstellen. 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Weil es sich spannend anhört. 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir stellen Kosmetik her. 
  
Was gefällt dir davon am besten?  Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Wir experimentieren. 
  
Gibt es besondere Ereignisse? 
Nein, gibt es nicht. 
 
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Wir schließen Freundschaften. 
  

Würdest Du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, weil es Spaß macht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projektleiter/in: Eltern-Steidel  
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Das Programm hat mir Spaß gemacht, weil ich meine Sachen selber 
entwerfen konnte. 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir entwerfen und nähen die Taschen selber. 
 
Was gefällt dir davon am besten? Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Mir gefällt es, dass ich selber bestimmen kann, wie meine Tasche 
aussehen soll. 
 
Gibt es besondere Ereignisse? 
Nein, gibt es nicht. 
 
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Ich lerne die „fremden“ Mitschüler besser kennen. 
 
Würdest Du so ein Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, denn ich finde es interessant Sachen selbst zu entwerfen und 
vielleicht auch etwas anderes anstatt nur Taschen. 
 
 

 
 
 
 
Das Projekt für die Klassenstufen 8-10 hat den Teilnehmern gut 
gefallen, weil die „Sprache so schön ist“. 
In dem Projekt werden spanische Grundkenntnisse zur Bewältigung 
von Alltagssituationen vermittelt. Auch haben die Schüler 
Einblicke in die spanische Lebensart, die Kultur und spanische 
Geschichte bekommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektleiter/in: Frau Brittinger 
 
Das Projekt ist hauptsächlich für die Video-AG gedacht, da man 
sich mit Kameras und Videos auskennen sollte. 
Den Teilnehmern hat das Projekt sehr gut gefallen, weil sie viel 
mit Senioren zu tun hatten. In diesem Rahmen „Videos machen“ 
war für alle ein tolles Erlebnis. 
In dem Projekt gestaltet die Video-AG einen Film in 
Zusammenarbeit mit dem Seniorenheim „Ludwigshöhe“ in 
Edenkoben. In dem Projekt lernt man Zusammenarbeit und wie 
man mit alten Menschen umgehen muss. 



 
 
 
Projektleiter/in: Herr Herbst            Teilnehmerzahl:12 
 
In diesem Projekt können die Teilnehmer im Edesheimer  Freibad 
unter schwierigen Bedingungen das Rettungs-schwimmerabzeichen 
in Bronze machen. Sie haben es alle geschafft. Respekt vor den 
Schülern, die bei diesem  regnerischen und kühlen Wetter das 
geschafft haben! 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Ich habe dieses Projekt gewählt, weil der Lehrer gut ist. 
Ich habe dieses Projekt gewählt, weil ich gerne schwimme und 
wegen dem Rettungsschwimmerabzeichen. 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Wir machen in diesem Projekt Theorie, machen das Bronze 
Schwimmabzeichen und schwimmen. 
Wir machen in diesem Projekt verschiedene Übungen zum 
Rettungsschwimmer. 
 
Was gefällt dir davon am besten? Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Mir hat am besten das Schwimmen gefallen. 
Mir haben am besten das Wasser und die Sonne gefallen. 
 
Gibt es besondere Ereignisse? 
Ja, weil eine Frau von DLRG kommt. 

Ja, weil wir mit Kleidung schwimmen mussten und ich hab dabei 
meine Hose verloren. 
 
Welche Erfahrung machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Ich lerne viele neue Mitschüler kennen. 
 
Würdest du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, weil wir dann keine Unterrichtsstunden haben und weil es Spaß 
macht. 
Ja, weil man danach das Silberabzeichen machen kann. 



 
 
 
Projektleiter/in: Herr Schäfer & Herr Kirsch 
Teilnehmerzahl:21 
 
Hier im Fitness-& Gesundheitszentrum Bella Vitalis trainiert die 
Projektgruppe von Herrn Schäfer und Herrn Kirsch drei Tage lang 
fleißig. Neben Radfahren für die Jungen und Tanzen für die 
Mädchen, wurde zur Aufwärmung aber auch gejoggt. Die Bauch-, 
Rücken-, Bein- und Armmuskeln wurden natürlich auch trainiert. 
Selbstverständlich trainierten die Projektleiter mit ihren 
Teilnehmer mit. 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Weil mir Sport Spaß macht. 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
Viel Fitness und Training. 
 
Was gefällt dir davon am besten? Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Dass wir viel Sport machen!! 
  
Gibt es besondere Ereignisse? 
Wir haben noch keinen Muskelkater. 
  
Welche Erfahrungen machst du während dieser Woche mit 
„fremden“ Mitschülern? 
Man lernt neue Freunde kennen. 

Würdest du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, wahrscheinlich. 



 
 
 
Projektleiter/in: Frau Klug & Frau Cambeis 
 
Aus bunten Stoffen nähen wir Handytaschen, kleine Beutel, 
Taschen, ein Kissen u.s.w. Die Schüler werden in das Arbeiten mit 
der Nähmaschine eingeführt, müssen dann Schnittmuster 
anfertigen und dann den Stoff zuschneiden und verschiedene 
Nähtechniken ausführen.  
Sie lernen Patchworktechniken anzuwenden und sie an anderen 
Textilien auszuprobieren. 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Ich habe dieses Projekt gewählt, weil es Spaß macht und mir der 
Lehrer gefällt. 
 
Was macht Ihr in diesem Projekt? 
In diesem Projekt nähen wir und sticken. 
 
Was gefällt dir davon am besten? Was hat dir am besten 
gefallen? 
Das Nähen hat mir am Besten gefallen. 
 
Gibt es besondere Ereignisse? 
Nein, es gibt keine besonderen Ereignisse. 
 
Welche Erfahrung machst du in dieser Woche mit „fremden“ 
Mitschülern? 
Ich lerne neue Mitschüler kennen. 

 
Würdest du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal machen? 
Warum? 
Ja, ich würde sie wiederholen, da es viel Spaß macht und keine 
Schule stattfindet. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Projektleiter/in: Herr Hoffmann 
 
Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Ich habe dieses Projekt gewählt, weil ich gerne tanze. 
 
Was macht ihr in diesem Projekt? 
In diesem Projekt singen und tanzen wir. 
 
Was gefällt dir davon am besten? Was hat dir davon am 
besten gefallen? 
Am Besten gefiel mir das Tanzen. 
 
Gibt es besondere Ereignisse? 
Ja, besonders ist in diesem Projekt der Operngesang. 
 
Welche Erfahrungen machst du in dieser Woche mit „fremden“ 
Mitschülern? 
Ja, ich lerne neue Schüler kennen. 
 
Würdest du so eine Projekt-Woche gerne noch einmal 
mitmachen? Warum? 
Ja, ich würde eine 
Projektwoche 
wiederholen, da es mit 
viel Spaß bereitet. 
 
 
 

 
 
 
Wie alt sind Sie? 
Ich bin 22 Jahre alt. 
 
Wann haben sie ihren Abschluss 
gemacht? 
Ich habe meinen Abschluss 2006 
gemacht. 
 
Wie ist es für sie hier wieder zu 
sein? 
Ich finde es schön wieder hier zu sein, wegen den Schülern und 
Lehrern. 
 
Hat ihnen die Schulzeit gefallen? 
Ja, es waren die schönsten Erinnerungen. Das Abi war stressiger. 
 
Warum sind sie während der Projektwoche überhaupt hier? 
Ich unterstütze und betreue ein Projekt, da ich meine 
Erfahrungen vom Studium gut einbringen kann. 
 
Was studieren sie? 
Musik 
 
Spielen sie ein Instrument? 
Ja, sogar mehrere. Gitarre, Klavier, Saxophon und noch vieles 
mehr. 



 
 
Projektleiter/in: Frau Tischmacher 
 
Im Projekt „Theatertraining“ können die Schüler und Schülerinnen 
der Klassenstufe 6 & 7 die Darstellungsstechnicken der 
Bühnenpräsentation kennenlernen. Kleine Übungen zu Gestik, 
Mimik und Stimme halfen, ein kurzes Theaterstück einzustudieren 
und auch vorzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
Projektleiter/in: Frau Oschmann 
 
Die Jahrgangsstufen 5 und 6 lernen in diesem Projekt etwas über 
die Abstammung und das Verhalten der Haushunde. 
Sich mit der Voraussetzung für die Haltung eines Hundes zu 
beschäftigen war besonders für kleine Hundebesitzer oder solche, 
die es werden wollen, spannend und interessant. Videos und echte 
Hunde unterstützten prima dieses Projekt. Der 
Tierschutzgedanke bei der Hundehaltung stand hier im 
Mittelpunkt. Schließlich ist er ein „Freund“ und „Familienmitglied“. 
 
 
 
 

 
 
Projektleiter/in: Frau Ernst 
 
Drei Vormittage voller Rhythmus!!! 
Mit Körper und Instrumenten, egal ob mit oder ohne Erfahrung, 
können alle in gemeinsamen Trommelsettings ihre Lust auf 
Rhythmus ausleben, Unterschiedliche Percussionsinstrumente 
testen und lernen gemeinsam in Rhythmen zu trommeln. 
 

 

 

 

Projektleiter/in: Herr Gottschalk  

In diesem Projekt der Klassenstufen 7-10 wandern die Schüler auf 
drei ausgesuchte Burgen der Umgebung und recherchieren die 
jeweilige Historie vor Ort. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Projektleiter/in: Frau Baum & Frau Schöner 
 
In eine faszinierende Welt von gestern - von heute - von morgen 
tauchten die Teilnehmer ab. Sie besuchten in dieser Woche viele 
Museen in Speyer, Ludwigshafen, Mannheim und Karlsruhe. 
 
 
 
 

Vielleicht beim nächsten Mal ... 
 
Die Projekte "Land - Art" - Kunst in der Natur mit der Natur von 
Herrn Weisbrod und der Kreativworkshop "Papier" von Frau 
Hetterich konnten leider wegen Krankheit nicht stattfinden. Die 
Teilnehmer dieser Projekte nahmen daher spontan an anderen 
Projekten teil. 
Der naturverbundene Herr Weisbrod bedauert den Ausfall sehr!!! 
 


