
 

 

 

 

 

 

 

Geschwister-Scholl-Schule Bensheim    Projektwoche 2022     Montag, 17.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktion und Fotos: MarleneAmelieSebastianAtinaAuroraKavinajaDominikNoahMarcelAmosChantalMerleHelenKatharina      
 

GeschwisterSchollZeitung 
 Erste Impressionen 
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Stuhlkunst 
  
einfügen]  

            Foto ©: GSS 

 
Spielen… 
 
… und Chillen 

 
 

 
Fotowand wartet auf Models 

Endlich mal wieder: Projekte, Projekte, Projekte 
Merle Adamowicz 

Große Vorfreude 

In diesem Jahr veranstaltet die 
Geschwister-Scholl-Schule 
Bensheim eine Projektwoche 
anlässlich ihres 50-jährigen 
Bestehens. Zuletzt fand eine 
solche im Jahre 2015 statt. Die 
Planung wurde im Vorfeld von 
einigen Lehrkräften 
übernommen. Die 
Schülerinnen und Schüler 
bekamen die Möglichkeit, 
eines aus über fünfzig 
Projekten nach ihrem Interesse 
zu wählen. Diese 
Projektwoche findet vom 17. 
Oktober bis zum 21. Oktober 
2022 statt. Die Lehrkräfte Frau 
Mandel, Frau Kokollari und 
Frau Azimi beschäftigten sich 
mit der Auswertung der 
Einwahlen der Projektwoche. 

Das Angebot ist breit 
gefächert. Der Großteil der 
Schülerinnen und Schüler 
bekam das Projekt, für das sie 
sich eingetragen hatten.  

Skepsis im Vorfeld 

Nach tagelangem Hin und Her 
waren die Einwahlen erledigt. 
Die Schülerinnen und Schüler 
schauten skeptisch auf die 
Angebote, schlussendlich fand 
jedoch jeder noch etwas für 
sich.  

Erste Kommentare aus den 
Projekten 

„Man lernt viel Neues, von 
dem man dachte, man wüsste 
es bereits,“ so Tristan aus dem 
Projekt „Lieder gegen den 
Krieg“. Er entschied sich für 

dieses Projekt, da er gerne 
mehr über das Thema Krieg 
lernen wolle. Außerdem 
möchte er, dass das Thema an 
Präsenz gewinnt. Des 
Weiteren meint er, Musik helfe 
ihm, durch Krisen zu kommen.  

„Nichts ist zu klein, um groß 
rauszukommen,“ so eine 
Schülerin des Projektes Foto-
Kunst: “Kleine Leute in der 
großen Welt“. Sie wählte 
dieses Projekt, da sie ihre 
fotografischen Fähigkeiten 
verbessern möchte, denn ihr 
zukünftiger Berufswunsch 
geht in Richtung Fotografie. 
Außerdem möchte sie mit 
ihren Fotos das Statement 
setzen, dass man sich niemals 
runtermachen lassen solle.  
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Stimmen aus den Projekten 
Dominik, Kuenel – Helen Wüst – Noah Boumariz 

 

Baumschule 

 

… und dann ist endlich auch 
mal Pause

 

haben zwei Schüler aus dem 
Kurs gefragt, wie ihre Meinung 
zu dem Projekt ist. Als erstes 
hatten wir Aris aus der 9rd. 
Seine Meinung dazu war, dass 
es eigentlich sehr entspannt ist, 
jedoch langweilig für Tänzer 
mit Erfahrung. Die zweite 
befragte Person heißt Annika. 
Sie ist aus der 10rc und sie 
findet, die Musik ist relativ 
entspannend. 
Bierbänke restaurieren 

In diesem Projekt restauriert 
man Bänke. Der befragte 
Schüler Matthis aus der 8GB ist 
zu dem Projekt gegangen, weil 
es nichts Besseres gegeben 
habe. Das Ziel ist es, Bänke zu 
verschönern und mit eigenen 
Motiven zu gestalten. Manche 
Motive sind allerdings 
verboten. Es wird gesagt, dass 

Stop-Motion 

Es geht um die Entwicklung 
von Stop-Motion Filmen zum 
Thema Vielfalt, außerdem 
werden einem die Techniken 
zu Stop-Motion Filmen 
beigebracht. In dem Projekt 
„Stop-Motion“ haben wir den 
Schüler Luca aus der 10GC 
befragt, wie seine ersten 
Eindrücke dazu sind. Luca 
meint, dass der Unterricht sehr 
organisiert ist und sie auch 
Tablets bekommen haben. Im 
Projekt Stop-Motion hat man 
viel Freiheit seine eigenen 
Filme zu drehen und er ist im 
Ganzen sehr zufrieden. 

Latin-Dance 

Im Projekt „Latin-Dance“ 
unternehmen die Schüler etwas 
alle zusammen. Sie tanzen Ami 
Tanzküste und Latin. Wir 

es bisher noch nicht so 
spannend ist. 

Grenzen überwinden 

Im Projekt „Grenzen 
überwinden“ geht es ums 
Klettern auch mal ohne 
(Sicherheits-)Seile. Wir haben 
zwei Schüler interviewt, 
einmal Justus aus der 9ra und 
Amrei aus der 8ga. Beide 
meinten, dass es sehr viel Spaß 
macht und ihnen die 
Kletterwand gefällt. Ihr Ziel 
war es, bis an die Decke zu 
klettern. Für Geübte wäre es 
wahrscheinlich viel einfacher 
als für Leute, die das zum 
ersten Mal machen. Insgesamt 
sind in dem Projekt 13 
Mädchen und 8 Jungs.  

 

 

 

 

Von Aurora Adamek  

 

 

 

Von Bäumen, Bildern und Bandnudeln 
 

- Aurora Adamek 

 
Schulgartenpflege mit 
Herrn Platz und Frau 
Seidel  

Kavinaja Sivananthan - 
Chantal Opelt  

Die Schüler begannen mit 
großer Motivation ihr Projekt. 
Man sah sie mit Bäumen in der 
Hand und bereit anzupacken, 
um unsere Umwelt etwas zu 
verbessern. Ein Schüler aus der 
9GA teilte mit, dass die Schüler 
noch etwas verschlossen in 
einzelnen Gruppen unterwegs 
sind, aber im Ganzen eine 
große Heiterkeit herrscht und 
sie jetzt bereits viel Spaß 
haben. Die Schüler sind in den 
Klassen 8-10 und insgesamt 
ungefähr 24 Personen mit 
einem relativ ausgeglichenen 
Jungs–Mädchen Verhältnis. 
Ihre Vorstellungen sind: Spaß 
zu haben und etwas mehr über 
Gartenpflege zu lernen. Das 
Ziel der Woche ist es, den 
Schulgarten, den ihr neben den 
Mensatischen findet, 
nachhaltig zu gestalten. Herr 

Kunstmalerei  
Aurora Adamek 

Hier geht es natürlich um 
Kunst. Wir haben den Schülern 
zwei Fragen gestellt:  

- Was ist euer Ziel? 
- Cartoons zu malen und 

malen zu lernen. 
- Und was wollt ihr damit 

erreichen?  
- Wir wollen uns 

weiterbilden und es 
anderen beibringen.  

 

 

Platz äußerte den Wunsch 
unser kleines Stück Garten in 
einen Japanischen Garten oder 
einen Steingarten zu 
verwandeln. Er ist jedoch nicht 
sicher, ob das klappt.  

Ob dieser Wunsch in Erfüllung 
geht, erfahren wir wohl erst am 
Ende der Woche, doch was 
definitiv vorhanden sein wird, 
das sind schöne Obstbäume auf 
der Wiese vorm Klinkerbau! 

 

Menschen an der GSS 

In der Mensa 

Laurenz Hoffmann 
 

Ich habe eine Mitarbeiterin der 
Mensa - Sabine - interviewt. 
Zuerst will ich sagen, dass die 
Mitarbeiterinnen in der Mensa 
viel Arbeit leisten. Also ein 
großes DANKESCHÖN an 
unsere Mitarbeiterinnen der 
Mensa.  
Das Schönste für Sabine ist der 
Umgang mit Lehrern, 
Lehrerinnen und Schüler, 
Schülerinnen. Sie sagte: „Das 
Schöne an meiner Arbeit ist 
auch, dass mal lustige Sachen 
passieren, wie zum Beispiel 
der Teller Nudeln fällt mal 
runter und auf die Kleidung:)". 
Sabine arbeitet schon drei 
Jahre für uns und davor 
arbeitete sie in einem 
Krankenhaus auch in einer 
Kantine. Das Schlimmste für 
sie war einmal ein Gasausfall, 
denn die Mensa funktioniert 
zum Großteil mit Gas.  
 
 

 einf  
Sabines Arbeitsplatz.   Foto ©:Laurenz Hoffmann 

 


