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Projekte, Projekte, Projekte 

Spanische Woche Semana 

Espanol !  

Kavinaja Sivananthan und 

Chantal Summer Opelt  

  

Hola, Que tal? 

In diesem Projekt lernt ihr 

nicht nur euch auf Spanisch 

vorzustellen (Soy de..., Me 

Ilamo...), sondern auch 

Kulturelles wie Tänze (Salsa) 

und Rezepte. Ein Schüler 

namens Jayden Ramos 

Harrison aus der 8RA teilte 

mit, dass er sich nicht nur 

anmeldete wegen der schönen 

Kultur, und weil uns Spanien 

auch manchmal im Alltag 

begegnet, sondern auch 

aufgrund familiärer Hinter-

gründe. Außerdem erschien es 

ihm sehr sinnvoll, dieses 

Projekt zu wählen. Die 

Klassen 8 bis 9 hatten am 

Montag bereits eine Menge 

Spaß und bastelten bunte 

Pinjatas. Auch Frau Vogel 

äußerte, dass sie es mit Freude 

erfüllte, die vielen aus-

gefallenen Pinjatas zu sehen. 

In diesem Projekt ist sowohl 

Theorie als auch Praxis 

eingebunden und die 

Schüler/innen lernen den 

Unterschied zwischen 

Spanisch und Lateinameri-

kanisch.  

Adios entonces y diviertete! 

 

Mountainbiking  

Kavinaja Sivananthan und 

Chantal Summer Opelt  

 

Bereits am Montag ging es an 

die Fahrräder. Da lernten die 

Teilnehmer erstmal Reifen zu 

wechseln sowie zu flicken und 

ihre Fahrräder zu überprüfen, 

damit auch alles ready für die 

Fahrten ist. Da auch Herr Kuch 

ein leidenschaftlicher Fahrrad-

fahrer ist, und lieber auf‘s 

Fahrrad als ins Auto steigt, bot 

er das Projekt an, damit auch 

Schüler den frischen Wind 

spüren und aktiver mit dem 

Fahrrad werden können. Am 

Dienstag stand bereits ein 

Ausflug in Richtung Kirchberg 

auf dem Programm. Am 

Mittwoch wurde es dann 

wieder etwas lehrreicher und 

die insgesamt 12 jungen 

Herrschaften (inklusive 

Lehrer) der Klassen 8 bis E-

Phase, beschäftigten sich mit 

unterschiedlichen Fahrrad-

techniken, die sie am 

Donnerstag auch anwenden 

konnten. Dann mal los geht’s 

und gute Fahrt auf 

umweltfreundlicher Basis.  
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XXX Bienen Projekt                    

Atina Moradi 

Der Schüler Fadie hat uns 

erlaubt, ein Interview mit ihm 

zu machen.            

Was macht ihr in diesem 

Projekt? Wir bauen ein 

Bienenhotel.            

Und was wollt ihr damit 

erreichen? Wir wollen den 

Bienen dadurch ein neues 

Zuhause schenken. 

Das Bienenhotel wird im 

November zugunsten des 

Naturschutzzentrums verstei-

gert. 

Musizieren mit 

Schlaginstrumenten.      

Atina Moradi 

Als ich in den Raum reinkam, 

hatte jedes Kind eine Trommel 

vor sich stehen und versuchte 

etwas zu spielen. 

Auf der Schulstraße 

unterwegs … 

 

Die Zeitungsredaktion hat eine 

Umfrage in der Schulstraße 

gestartet, um herauszufinden, 

wie die Schüler die 

Projektwoche finden: 

 

„Ich finde sie gut, aber die 

Organisation war nicht gut.“ 

 

„Die Projektwoche hat mir 

Spaß gemacht, und es war sehr 

cool. Manche Lehrer hätten 

aber ein bisschen gechillter 

und netter sein können, da es in 

der Projektwoche entspannter 

zugeht als im alltäglichen 

Schulalltag.“ 

  

„Ich fand die Projektwoche 

sehr unterhaltsam und 

ereignisreich.“ 

 

„Es war gut, da ich meine 

Kreativität ausleben konnte.“ 

Interview: 

Wie heißt du? Ilayda Sarisin 

aus der 6Ra            

Was macht ihr? Wir lernen 

verschiedene Trommeln zu 

spielen.          

Was habt ihr geplant? Wir 

haben geplant, unsere Stücke 

aufzunehmen und uns 

anzuhören. 

Das Geheimnis der 

Yuccapalme mit Musik und 

praktischer Arbeit  

Donna Seibert 

 

Dieses Projekt will den 

Schülern zeigen, wie sie 

Verantwortung übernehmen 

können. Dies erlernen sie, 

indem sie sich um ein seltene 

Palme kümmern. Dabei setzen 

sich die Schüler zugleich für 

die Umwelt ein und lernen, wie 

sie diese und die Natur 

schützen können.  

„Ich fand die Projektwoche 

nicht gut, da ich nicht in mein 

gewähltes Projekt gekommen 

bin und auch nicht in meine 

Zweit-. oder Drittwahl.“ 

„Das Projekt hat Spaß 

gemacht, wir haben ein 

Hochbeet gebaut. Mir hat 

nichts nicht gut gefallen.“ 

„Das Projekt hat mir gut 

gefallen, außer als wir was mit 

Draht gemacht haben, das hat 

weh getan.“ 

„Die Arbeit mit dem Ton und 

den Acrylfarben hat uns gut 

gefallen.“ 

„Die Projektwoche ist eine 

gute Abwechslung zum 

Schulalltag.“ 

„Es war besser als Schule! 

Sowas wünschen wir uns 

öfter.“  

 

 

Schwingen, Scholl und Schuhe 
 

- Aurora Adamek 

XXX 
Let‘s Dance and let‘s jump   

Kavinaja Sivananthan und 

Chantal Summer Opelt  

 

Spaß, gute Laune und poppige 

Musik ist alles vorhanden in 

dem Projekt Let‘s Dance. Die 

Inspiration hatte Frau Pritsch, 

weil sie selbst gerne tanzt und 

sie findet, dass Tanzen im 

Sportunterricht viel zu kurz 

kommt. Die insgesamt 25 

Mädchen arbeiten zusammen 

an Choreos, die sie am 

Donnerstag, den 20.10.22, in 

der 5. Stunde in der GSS-Halle 

vorstellen wollen. Wir hatten 

das Vergnügen, die erste 

Choreo mit anzusehen und 

waren überrascht, dass die 

Schülerinnen so viel an einem 

Tag gelernt hatten. Gefördert 

wird in diesem Projekt 

Teamwork, Spaß und 

Kreativität. Jeder soll sich 

einbringen.  

Dann fühlt die Musik und lasst 

eurer Kreativität freien Lauf! 

Viel Glück für den Auftritt!  

 

Der weißen Rose digital auf 

der Spur 

Ihr habt bestimmt alle schon 

mal die Geschichte von Sophie 

Scholl und Hans Scholl gehört, 

nach denen unsere Schule 

benannt ist. Aber habt ihr mal 

Instagram Post geben, der euch 

interessieren könnte. Also 

wenn ihr sowieso am Tag öfter 

zum Handy greift, dann macht 

doch etwas Sinnvolles und 

selbst, wenn es nur 5 Minuten 

sind. Lest die Geschichte!  

 

 

 

 

 

überlegt, woher die einzelnen 

Straßennamen unserer Schule 

stammen? Frau Breuckmann 

fiel auf, dass vielen 

Schüler/innen das gar nicht so 

bekannt ist. Also wollte sie die 

Geschichte mal etwas anders 

angehen. Und zwar mit etwas, 

das alle anspricht nämlich mit 

Apps und Programmen. Das 

Projekt hat eigentlich 22 

Schüler/innen, aber dem 

Projekt schließen sich immer 

mehr an. Viele wählten es, da 

das Wort Digitalisierung sie 

sehr ansprach und sie sich auch 

für Geschichte interessieren. 

Hier erforschen sie nochmal 

das Thema der Weißen Rose, 

sowie deren Mitglieder. 

Darüber wird es auch einen 

Menschen an der GSS 
Im Sekretariat 

Laurenz Hoffmann 

 

Ich war mal wieder unterwegs 

und habe unsere Sekretärin 

Frau Junghanns und unseren 

Hausmeister Herrn Braun 

interviewt.  

Frau Junghanns sagt, sie mag 

die Arbeit, weil immer was 

Aufregendes passiert. Sie sagte 

auch, dass sie sich mehr 

Unterstützung wünschen 

würde. Sie mag den Umgang 

mit Menschen, und der Job 

macht ihr Spaß, und sie findet 

gar nichts doof. Sie arbeitet 

schon seit fünf Jahren an der 

GSS. 

Herr Braun erinnert sich an die 

ein oder andere lustige 

Begebenheit. So entdeckten die 

Hausmeister eines Tages eine 

verschlossene Toilette, in der 

sich offenbar die ausrangierten 

Schuhe mehrerer Schüler-

generationen angesammelt 

hatten. 
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