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Impressionen 
Die Bienen kommen wieder... 

 

 

Golf it!!! 

 

  einfügen  
            Foto: Sebastian 

 

 

Mmm! Crêpes 

 
 

 

Zusammen sind wir stark! 

 
 

 

Taekwondo!!! 

 

Projekte, Projekte, Projekte 

Italienisch in 5 Tagen 

Helen W., Noah B., Dominik 

K., Marcel R. 

In dem Projekt „Italienisch in 

5 Tagen“ lernen die Schüler 

die italienische Sprache und 

Zeichensprache. Sie haben 

auch schon geplant am 

Donnerstag zu kochen. Wir 

haben zwei Schülerinnen nach 

ihrer Meinung zu diesem 

Projekt gefragt und Selina und 

Nila aus der 7Gb sagen, dass 

es ihnen sehr gefällt und es 

Spaß macht, und noch dazu 

haben sie zu italienischer 

Musik getanzt. In dem Kurs 

gibt es mehr Mädchen als 

Jungs. 

Selbstverteidigung 

Wir haben Johanna aus der 

10GB aus dem Projekt 

„Selbstverteidigung“ ein paar 

Fragen gestellt und es kam 

heraus, dass sie eine Trainerin 

des Kurses ist. Sie leitet das 

Projekt zusammen mit einem 

anderen Trainer. Es gibt viele 

Schüler/innen, die sich für das 

Projekt interessieren. Am 

Anfang haben viele Jungs das 

Projekt nicht ernst genommen 

und Quatsch gemacht, aber 

inzwischen machen sie 

engagiert mit. Johanna hat 

sich als Ziel gesetzt, dass sich 

ihre Schüler/innen nach dem 

Projekt gut verteidigen 

können. Die Anzahl der 

Jungen und Mädchen ist recht 

ausgeglichen. 

Je ne parle pas français 

Merle A., Donna S. 

„Es ist toll, neue Kulturen 

kennenlernen zu dürfen,“ so 

ein Schüler des Projektes 

„Schnupperbesuch bei unserer 

Partnerschule in Frankreich“. 

Die Planung wurde im 

Vorfeld durch Frau Négrel 

und Frau Lay übernommen. 

Der befragte Schüler 

entschied sich für dieses 

Projekt, da er gerne neue 

Kulturen kennenlernen 

möchte und Frankreich im 

Großen und Ganzen als sehr 

spannend beschreibt. Heute 

werden Crêpes gemacht und 

an Mitschüler anderer 

Projekte verkauft. In den 

kommenden Tagen werden sie 

eine Rallye für ihren Ausflug 

nach Metz vorbereiten.  
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XXX  Upcycling

 

Wir sammeln Deko 

    

  Kräuter zum Hexen      

 

 

Pinguine und Elefanten im 

Kunstraum 

Marlene A., Amelie S. 

Heute haben wir das Projekt 

Malen besucht. Als wir in den 

Raum gegangen sind war es 

mega warm. Wir haben Fotos 

gemacht und uns angeguckt, 

was sie alles gemacht haben. 

Die Projektteilnehmer haben 

Tiere, z.B. Hunde, Elefanten 

und Pinguine aus Draht gebaut 

und sie angemalt. Danach 

interviewten wir noch eine 

junge Dame. Sie sagte: „Ich 

und meine Familie, wir lieben 

Kunst.“  

 

 

 

 

Verschönerung des 

Außengeländes  

Chantal O., Kavinaja S. 

In diesem Projekt gestalten die 

Schüler der Jahrgangstufen 8-

12 Stühle und verwandeln sie 

in wunderschöne Pflanzkübel! 

Sie sind mit Begeisterung und 

Freude dabei und jeder ist hart 

am Arbeiten! Nele Roth und 

Josy Hennenberger aus der 

Klasse 9GA teilten ihre 

Vorstellungen über das Projekt 

mit und erzählten, dass sie 

mehr etwas wie Wände 

streichen vorgestellt hatten. 

Die Lehrer jedoch 

überraschten sie mit einer 

kreativen Aufgabe, in die sie 

sich hineinstürzten. Trotz der 

harten Arbeit mit Schleifen 

und Lackieren der Stühle ist 

die Stimmung entspannt und 

voller Spaß. Dank euch sieht 

die Schule umweltfreundlicher 

aus! 

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 Kunst Projekte fertig 

werden. 

Danke für das Interview. 

 

 

Bommeln, Bücher, Bodenkräuter 
 

- Aurora Adamek 

XXX 
Kreatives 

Amelie S. 

Als wir den Raum betraten, 

sahen wir viele Kinder an 

verschiedenen Sachen sitzen. 

Sie malten Dosen an und 

schmückten Tannenzapfen mit 

Bommeln. 

  

Interviews … 

… mit Donya Khairandisch 

aus der 6Ga 

Was macht ihr? 

Wir malen Dosen an. 

Was soll das am Ende 

werden? 

Es soll ein Stifthalter werden. 

Was gefällt dir an diesem 

Projekt am meisten? 

Mir gefällt es, dass wir uns 

austoben dürfen. 

 

… mit Jannick Dörr auch aus 

der 6Ga 

Was machst du? 

Ich mach aus einem 

Tannenzapfen einen 

Tannenbaum. 

Warum bist du in diesem 

Projekt? 

Weil wir uns austoben dürfen. 

Danke für das Interview 

 

- Wir werden ein Ausflug 

nach Lorsch machen. 

Darauf freu ich mich am 

meisten. 

- Was machst du gerade? 

- Wir werden gleich ein 

Lavendelkissen machen. 

- Danke für das Interview  

 

 

 

Kräuterhexe 

Atina M. 

Als wir rein kamen, roch es 

sehr stark nach Kräutern und 

viele Kräuter lagen auf den 

Tischen. 

Interview… 

…mit Aileen Boffo aus der 7ra 

Warum bist du hier? 

Weil ich mehr über Kräuter 

wissen möchte. 

Auf was freust du dich? 

Menschen an der GSS 
In der Bibliothek 

Laurenz Hoffmann 

 

Ich war heute in der Bibliothek 

und habe Frau Hoffmann 

interviewt. Sie mag ihre Arbeit, 

weil sie jeden Tag in der 

Schule etwas Neues erlebt und 

sie mag es generell mit 

Büchern zu arbeiten und die 

Atmosphäre der Schule zu 

genießen. Ich habe sie gefragt, 

ob es etwas an der Arbeit gibt, 

was sie nicht mag. Da hat sie 

gesagt: „Nein, es ist alles ok. 

Ich finde es schön hier zu 

arbeiten. Sie würde sich 

längere Öffnungszeiten 

wünschen, Das ist aber schon 

in Arbeit. Sie wünscht sich 

noch, dass Leute mehr ermutigt 

werden Bücher zu lesen. Nur 

weil es in der Familie nicht 

gemacht wird, heißt das nicht, 

dass man es selbst nicht 

machen könnte. 

 

 

 

 

 

Frau Hoffmann 
 

 

 

 

 

 

 
 


