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Projektwoche 2021 

 

Klasse 1A 

Die 1A hat sich in der Projektwoche 

besonders mit dem Thema 

Klassengemeinschaft und Zusammenhalt 

auseinander gesetzt. Dazu wurden täglich 

unterschiedliche Aktivitäten, wie eine 

gemeinsame Schatzsuche im 

Türkenschanzpark oder gemeinschaftliches 

Zubereiten eines Frühstücks, 

unternommen.  

Sichtbar macht diesen 

Klassenzusammenhalt das Herz, das aus 

allen Kinderhänden entstand.  

 

 

Klasse 1B 

Projektwoche 1B Achtsamens miteinander und Stärken stärken 
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Klasse 1C 

Die Projektwoche der 1C stand unter dem Thema Kennenlernen. Dabei lernten die Kinder 

durch verschiedene Aufgaben und Spiele sich selbst, ihre Klasse und ihren Schulbezirk 

besser kennen und schätzen. 
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Klasse 2A 

Wie haben uns überlegt, welche Gefühle Corona bei uns auslöst und was wir durch diese 
schwierige Zeit zu schätzen gelernt haben. Außerdem haben wir Sorgenpuppchen gebastelt. 
Das hat Spaß gemacht! 

 

Klasse 2B 

Die Klasse 2B machte sich auf die Suche nach dem Glück.  

In der ersten Phase standen Gefühle im Zentrum und wie diese zeichnerisch zum Ausdruck 

gebracht werden können. Die Aufgabe war, in kleineren Gruppen, dargestellte Emotionen zu 

erkennen. Nicht immer waren sich die SchülerInnen einig. In der zweiten Phase wurden 

folgende Arbeitsfragen gestellt: Was bedeutet Glück für mich? Wann bin ich glücklich? Am 

Anfang standen freie Assoziationen der SchülerInnen zum Thema Glück. Schnell stellte sich 

heraus, dass persönliches Glück sehr individuell ist. Nach einer kurzen, Reflexionsphase 

fertigten und gestalteten die SchülerInnen ihr persönliches Glückstagebuch. In der dritten 

Phase suchten und fanden die SchülerInnen ihr Glück im „Spiel“. Das Spiel mit den „fünf 

Steinen“ und ein weiteres, strategisches Spiel (es wird auch mit Steinen gespielt) wurden 
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vorgestellt. Im Nu war das ganze 

Klassenzimmer, inklusive LehrerInnen, 

vertieft im Spiel. Ein fast meditativer Zustand 

stellte sich ein – Glücksgefühle. In der Phase 

vier ging es so richtig los. Raus ins freie 

Gelände, auf der Suche nach dem Glück!  Im 

Partner-Geschicklichkeitsspiel konnte das 

Glück nur gemeinsam gefunden werden. Der 

Kompass waren Vertrauen und Empathie. 

Am Ende der Projektwoche gab es viele 

erfolgreiche Glücksritter. 

 

 

Klasse 3A 

Die 3A dekorierte den Schulgarten mit Paradiesvögel aus Holz, jätete Unkraut und pflanzte 

Blumen, Kräuter und Gemüse. Die Installation der Bewässerungsanlage wird bald in Angriff 

genommen!  
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Klasse 3B 

Nach weiteren Wochen im "Home Office" freuten wir uns einander wiederzusehen und 

durften lustig und sanft starten. Wir lernten, spielten, zeichneten und lachten miteinander. 

Wir dachten darüber nach, wie wir sind und suchten ein Stück in der Natur, dass mit uns 

etwas gemeinsam hat. "So schön, jung und dynamisch wie dieser Flieder." 
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Klasse 4A 

Wir haben einen Rückblick über unsere Mittelschulzeit gemacht. Dabei schrieben wir einen 

Songtext, machten Interviews, spielten Szenen und stellten Bilder und Videos zusammen. 

Am Anfang war es nicht einfach, Ideen zu finden, doch am Ende waren wir alle glücklich, 

dass wir es geschafft haben. 

 

Klasse 4B 

Die Projektwoche der 4B stand im Zeichen zweier unterschiedlicher Themenbereiche. Am 

ersten Tag der Projektwoche sind die Schüler*innen in durchwegs adretten Outfits 

erschienen, um sich bestens gekleidet auf ein Bewerbungsgespräch vorzubereiten. Am Ende 

des Tages konnten die Schüler*innen ihr erworbenes Wissen in einem Bewerbungsvideo 

präsentieren. 

 

Tags darauf wurde gemeinsam über das Leben in einer Pandemie nachgedacht. Im Zentrum 

dieses gemeinsamen Nachdenkens stand eine Lernprozessreflexionsgruppe, in welcher die 

Schüler*innen ihre Erlebnisse, ihre Lernfortschritte, aber auch das Fehlen von sozialen 

Kontakten gemeinsam besprochen haben. Abgerundet wurde der Tag mit einer 

Schnitzeljagd im Türkenschanzpark. 

 


