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   Farbe ins GSS-Leben! 
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Grenzen überwinden 

 

Volley ballern 

 

             

 

 

 

Projekte, Projekte, Projekte 
 

Jeder ist seines Glückes 

Schmied 

Merle Adamowicz 

„Wir möchten die schlechte 

Stimmung auflockern, und 

durch Lachyoga bessere 

Stimmung verbreiten,“ so Frau 

Schmid im Projekt „Jeder ist 

seines Glückes Schmied“. Die 

Inspiration für ihr Projekt 

erhielten Herr und Frau 

Schmid durch das Verhalten 

einiger Schülerinnen und 

Schüler. Ihr Ziel ist es, die 

schlechte Stimmung zwischen 

Menschen zu reduzieren. 

Außerdem möchten sie 

herausfinden, was Menschen 

glücklich macht. Gerichtet ist 

dieses Projekt an die 

Klassenstufen 8 bis 10. Man 

sollte das Projekt wählen, da 

das Thema jeden angeht. 

Respekt ist unverzichtbar 

Merle Adamowicz 

„Auch unter Schülern sollte es 

eine Ansprechperson geben, an 

die man sich bei Problemen 

und Unstimmigkeiten wenden 

könne.“, teilt uns Frau Nauth 

vom Projekt „Streitschlichter 

an der GSS“ mit. 

Es wird dafür auch eine Bank 

gebaut, da ein Ort der 

Kommunikation geschaffen 

werden sollte. Sie soll auf dem 

Schulhof bei der bewegten 

Pause aufgestellt werden. 

Die Schülerschaft wählte 

dieses Projekt, da einige 

bereits in der Vergangenheit 

gute Arbeit mit Frau Nauth 

leisteten. Die Intention Frau 

Nauths ist die Verbesserung 

des respektvollen Umgangs 

miteinander.  

Volleyball mit Freunden 

Noah Boumariz, Dominik 

Künel, Helen Wüst 

In dem Projekt „Volleyball“ 

geht es darum zu lernen, wie 

man mit einem Volleyball 

umgeht und die Regeln zu 

lernen. Wir haben den Schüler 

Josef aus der 6HB befragt. Er 

ist in das Projekt gegangen, 

weil er Volleyball mag und 

seine Freunde dort auch sind. 

Ihm gefällt das Projekt recht 

gut. Er würde sich wünschen, 

auch mal ein richtiges 

Volleyballspiel zu machen. 
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Upcyclen und Recyclen 

 

Loses löten 

 

Rhythm is it 

Hobbybastler 

Merle Adamowicz 

„Es ist eines meiner Hobbys, 

und ich möchte etwas an die 

Schülerinnen und Schüler 

Nur noch kurz die Welt 

retten!  

Kavinaja Sivananthan, 

Chantal Summer Opelt 

Schon mal von dem Lied ,,Nur 

noch kurz die Welt retten” von 

Tim Bendzko gehört? Falls ja, 

wisst ihr jetzt auch wie der 

Name zu Stande kam: Durch 

die Inspiration und dem 

Ohrwurm diesen Lyrics. In 

dem Projekt „Nur noch kurz die 

Welt retten“ geht es um 

Nachhaltigkeit, aber auch 

darum Menschen zu helfen und 

dabei Spaß zu haben.  Das 

machen sie zum Beispiel, 

indem sie einen Besuch bei der 

Bensheimer Tafel machen und 

bei der Ausgabe helfen. 

Geplant ist es auch, Müll zu 

sammeln, am Kirschberg hier 

in Bensheim. Für den 

Spaßfaktor findet dort auch ein 

gemütliches Picknick statt. 

weitergeben,“ so begründet 

Herr Schrodt sein Projekt. 

Geplant und vorbereitet wurde 

das Projekt im Vorfeld von 

Frau Bähr und Herrn Schrodt. 

Einige Schüler kamen in den 

letzten Monaten vermehrt auf 

ihn zu und forderten ihn auf, 

ein Projekt anzubieten. Da er 

Abwechslung von seinen 

studierten Fächern haben 

wollte, entschloss er sich in der 

Projektwoche seinem Hobby 

nachzugehen und alte Radios 

zu löten und zum Laufen zu 

bringen. 

Sein Ziel ist es außerdem, auch 

auf die historischen Aspekte 

des Radiohörens einzugehen, 

und es nicht nur als täglichen 

Begleiter anzusehen.  

 

 

Zum Thema Klimaneutralität 

2050 schauen sie sich das 

Naturschutzzentrum Bensheim 

genauer an. Die Schüler und 

Schülerinnen aus den Klassen 

5-8 stellten sich anfangs vor, 

dass es ein ruhiger und 

gechillter Kurs ist, in dem sie 

wenig laufen müssen und etwas 

mehr das Thema Nach-

haltigkeit kennenlernen. 

 

Natur pur … 

… und in Miniatur 

 

 

Elefanten, Exkursionen, Engagement 

 
- Aurora Adamek 

 

Basteln mit Kabu 

Aurora Adamek, Marlene 

Asmus 

Als wir in den Raum gegangen 

sind war es mega warm. Wir 

haben gesehen, dass viele 

Kinder am Basteln waren, Wir 

haben Fotos gemacht und uns 

angeguckt, was sie alles schon 

gemacht haben. Die 

Projektteilnehmer haben Tiere 

aus Draht gebaut, zum Beispiel 

Pinguine, Hunde und 

Elefanten, und haben sie 

angemalt. Danach interviewten 

wir noch eine junge Dame. Sie 

sagte: Ich und meine Familie, 

wir lieben Kunst. 

 

Interview mit Milena 

Liendemann 6Ra 

Warum bist du in diesem 

Projekt  

Ich bin hier, weil ich Kunst 

mag. 

Was macht ihr hier noch in 

diesem Projekt? 

Wir arbeiten noch mit Ton und 

Acrylfarben. 

Was ist dir hier am 

Wichtigsten?  

Dass alle Kunstprojekte fertig 

werden. 

oder ein Besuch in einem 

Museum in Frankfurt. Die 

Stimmung ist so weit heiter und 

alle sind noch etwas aufgeregt 

und gespannt, was sie die 

nächsten Tage erwartet. Der 

Anschluss fällt einer Schülerin 

aus der 9ten Jahrgangsstufe 

noch etwas schwer. Kein 

Wunder, da der Kurs gut gefüllt 

ist. 19 Jungs und 9 Mädchen 

aus unterschiedlichen Welten 

nehmen daran teil. Wir 

wünschen euch viel Spaß! 

 

 

Lerne mit uns neue Welten 

kennen!  

Kavinaja Sivananthan, 

Chantal Summer Opelt  

Voller Begeisterung und 

Motivation, freute sich Frau 

Azimi besonders auf das 

Projekt und teilte mit, dass sie 

auf eine gute Zusammenarbeit 

und schöne Momente mit den 

unterschiedlichsten Schülern 

aus den Jahrgangstufen 7-10 

hofft. Die Tage sind gefüllt mit 

verschiedenen Ausflügen wie: 

Trampolin springen in der 

Trampolinhalle Ladenburg 

Menschen an der GSS 

Im Ganztagsbereich 

Laurenz Hoffmann 

Unsere FSJ Kräfte sieht man in 

der Mensa und in der 

Betreuung. Sie helfen uns im 

Alltag und unterstützen uns. 

Ich habe Herrn Minich, Frau 

Tazayt und Herrn Gozdz 

interviewt. Herr Minich sagte, 

er wollte FSJ werden, weil es 

ein guter Zeitvertreib ist und 

ihm gefällt an der Arbeit, dass 

er viel Zeit mit Kindern habe. 

Frau Tazayt sagte: „Ich wollte 

FSJ machen, weil ich noch 

nicht wusste, was ich nach der 

Schule machen sollte. Das 

Schönste an der Arbeit ist, dass 

ich den Alltag der Kinder 

kennenlernen darf.“ Herr 

Gozdz sagte, das Schöne am 

FSJ ist, dass ich anderen 

Leuten helfen kann. „Ich mag 

es nicht, dass manche Schüler 

oder Schülerinnen gar keinen 

Respekt für uns haben.“ Alle 

FSJler sagten, dass es nicht 

schön ist, wenn man sich 

streitet, egal ob am 

Fußballplatz oder so. Sie 

wünschen sich weniger Streit 

und mehr Pausen. 

 

 

 

  

Unsere FSJler 


