Wir sind die Projektgruppe
Schülerzeitung

Wir, die Projektgruppe „Schülerzeitung“, bestehen aus 17 Mitgliedern.
Ihr gehören folgende Schüler-/innen und Lehrer-/innen an: Mattes, Felix, Mandy,
Liána, Reslinda, Ricarda, Niclas, Jill, Tassia, Louisa, Laura, Sophia, Meik, Marcel,
Niklas, Leon, Frau Friese und Herr Göhring.
Wir besuchen die anderen Projektgruppen, die fast alle zu unserem übergeordneten
Thema Medien arbeiten. Zunächst stellen wir den Schülern Fragen, zum Beispiel,
was in der jeweiligen Projektgruppe gemacht wird bzw. welche Ziele die Gruppen
verfolgen. Die Informationen, die wir bekommen, notieren wir auf einem Zettel.
Anschließend machen wir noch Bilder. Am Computer fertigen wir aus den
Stichworten Berichte an. Diese erscheinen dann zusammen mit den Bildern auf
unserer Homepage der Schule am Lindhoop.

Projekt: Bücherclub

In dem Bücherclub sind 13 Schüler, davon zehn Jungen und drei Mädchen.
Am Anfang haben sie sich untereinander Bücher vorgestellt und sich dann ein Buch
ausgesucht, was sie am Wochenende durchlesen. Die Mädchen haben sich für ein
Buch entschieden, dessen Namen lautet „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“. Die
Jungen lesen alle verschiedene Bücher, zum Beispiel liest ein Junge das Buch
„Schwarze Flut“ von James Swallow. Am Ende der Projektwoche sollen die Schüler
ihr Buch in Form eines Videos vorstellen, damit andere zum Lesen dieser Bücher
angeregt werden.
Jill, Tassia, Sophia

Projekt: Explainity Videos

Explainity Videos ist eine Projektgruppe, die sich um die Herstellung von Videos
kümmert, die sie selbst erstellen. Es sind 13 Schüler, die sich in Zweier- und
Dreiergruppen aufteilen und zu verschiedenen Themen ein Video erstellen. Die
Hauptarbeit erfolgt über das Handy, womit sie diese Videos aufnehmen und dann an
einem PC bearbeiten. Die Hauptthemen dieser Gruppe sind Organspende
und Atombombe.
Sie recherchieren über jegliche Art von Medien z.B. über den PC, Bücher, das
Internet und Zeitschriften. Die Schüler in den einzelnen Gruppen haben über das
Wochenende die Aufgabe, sich Bildmaterial zu beschaffen.
Die fertig gestellten Videos werden dann auf der Schulseite hochgeladen.
Marc, Meik

Projekt: Food Blogger

In dem Projekt sind insgesamt 15 Schüler, davon zwei Jungen und 13 Mädchen.
Zwei Mädchen haben uns erzählt, dass sie in der Projektwoche erfahren möchten,
was man alles mit Obst und Gemüse herstellen kann. In der nächsten Woche gehen
sie alle gemeinsam einkaufen und besorgen die Lebensmittel für die neuen
„Kunstwerke“. Am Ende der Projektwoche fertigen sie ein Blogplakat mit den ganzen
„Kunstwerken“ an, die sie in der Woche zubereitet haben.

Jill. Tassia, Sophia

Projekt: Lapbooks

Bei dem Projekt „Lapbooks“ lernen die Schüler, wie man ein Plakat über sein
Lieblingsthema gestaltet. Dieses „Lapbooksplakat“ ist zum Auffalten mit
verschiedenen Fächern, in denen Informationen enthalten sind. Bevor die Schüler
mit der Gestaltung anfangen durften, mussten sie über ihr selbst herausgesuchtes
Thema Informationen aus Büchern und dem Internet heraus schreiben. Das Ziel
dieses Projektes ist es, den Schülern den intensiven Zugang zu ihrem
Lieblingsthema zu ermöglichen.
Es heißt „Lapbooks“, weil die Plakate wie ein Laptop aufgeklappt werden.
Die fertig gestellten Plakate werden von den Schülerinnen und Schülern auf dem
Schulfest ausgestellt.
Reslinda, Ricarda

Projekt: Modellbau

Im Projekt Modellbau der 5. Klassen werden verschiedene Modelle wie z.B. das
Kolosseum, Kriege oder auch der Ablauf „Vom Korn bis zur Pflanze“ nachgebaut. Die
Schüler stellen diese Modelle aus Holz, Pappe, Pappmaché oder Schlamm her. Die
fertig gestellten Modelle werden am Dienstag, den 21.06.2016 in der 6. Stunde zur
Ausstellung der anderen 5. Klassen bereit gestellt. Danach dürfen die Schüler die
Modelle mit nach Hause nehmen.
Reslinda, Ricarda

Projekt: Nähen

Bei dem Projekt Nähen schauen sich die 7. Klassen auf YouTube oder sonstigen
Webseiten „DIY-Videos“ an und versuchen, die Nähkünste selber nachzustellen.
Sie stellen allerdings nur Taschen für Tablets, Handys oder Laptops aus Baumwolle
oder alten Kleidungsstücken her.
DIY ist eine englische Abkürzung für „Do it Yourself“, auf deutsch bedeutet es soviel
wie selbstgemacht.
Reslinda, Ricarda

Projekt: Naturwissenschaftliche Experimente

Wir haben die Projektgruppe „Naturwissenschaftliche Experimente“ besucht. Diese
Gruppe beschäftigt sich mit verschiedenen naturwissenschaftlichen
Phänomenen.und Experimenten.
In den Naturwissenschaften ist es zwar Pflicht, eine Schutzkleidung zu tragen,
dennoch kann man dabei viel Spaß haben! Die Gruppe weiß nämlich inzwischen, wie
man es schafft, dass sich ein Gummibärchen auflösen lassen kann. Sie haben dazu
15,0 g von Kaliumchlorat abgewogen und es in einem Reagenzglas bei 750° erhitzt
und dann haben sie ein Gummibärchen mit einer Klammer in das Reagenzglas
gelegt und es entfachte ein helles Licht. Durch die entstandene Hitze hat es seine
feste Form verloren bzw. löste es sich auf.
Leon, Meik

Projekt: Pflanzenpresse

Die Projektgruppe stellt Pflanzenpressen her. Eine Pflanzenpresse besteht aus Holz,
zwei großen Platten und drei kleinen Platten. Wenn das Blatt dazwischen ist, werden
die Ecken zusammen geschraubt und gedrückt. Weil das Holz sehr stark ist, hat es
genügend Stabilität. Die Pflanzenpressen sollen für den Biologieunterricht hergestellt
werden, damit die Schüler Pflanzen besser kennen lernen können. Die Gruppe hofft,
dass sie innerhalb von zwei Tagen fertig wird und Ergebnisse vorweisen kann. Wenn
alles soweit fertig ist, soll anschließend noch eine Arbeitsanleitung zum Nachmachen
erstellt werden.
Liána, Mandy

Projekt: Platz für Medien

Die Projektgruppe baut Möbel aus Paletten. Die Gruppe baut diese Möbel für
allgemeine Medien wie Bücher, Laptops, Fernseher usw. Die Gruppe baut vor allem
Tische sowie Regale. An einem Regal sollten ungefähr 1-3 Leute sitzen und daran
arbeiten. Die Gruppe möchte so lange an den Sachen bauen, wie die Projektwoche
dauert. In dieser Zeit wollen sie so viele Möbelstücke wie möglich schaffen.
Liána, Mandy

Projekt: Plakatmeister

Percy und Joshua verfolgen das Ziel, am Ende der Woche die „PLAKATMEISTER“
zu werden!
Sie wollen ein Plakat besser als je zuvor gestalten. Am wichtigsten ist jedoch, dass
Kinder sehr viel Spaß und Vergnügen am Gestalten haben.
Alle erzählten, dass das Ergebnis ein wunderschönes und auch gleichzeitig
informatives Plakat werden soll. Das Thema konnten sie sich selber aussuchen, so
dass es jetzt Plakate zu den verschiedensten Themen geben wird, z.B. Wasser,
Hunde, Youtube, Erste Hilfe und die aufregende EM 2016.
Leon

Projekt: Powerpoint (Klasse 5)

In dem Projekt „Powerpoint“ der 5. Klassen wird den Schülern der Umgang mit dem
Programm vertraut gemacht. Sie sollen dort lernen, wie man eine vollständige
Powerpoint-Präsentation gestalten kann. Die Schüler durften sich dabei ein
beliebiges Thema selber aussuchen und darüber berichten. Das Ziel dieses
Projektes ist, den Schülern das Programm bekannt zu machen und ihre Kenntnisse
und Fähigkeiten zu erweitern. Sie haben vorher noch nicht viel mit Powerpoint
gearbeitet und jetzt dabei gelernt, bei der Schrift die Größen zu verändern, andere
Schriftarten zu benutzen oder Bilder einzufügen. Am Ende sollen die Schüler ihre
Ergebnisse den anderen vortragen und zeigen was sie in der Projektwoche gelernt
haben.
Reslinda, Ricarda

Projekt: Powerpoint (Klasse 6)

Wir haben die Lehrkraft und die Schüler des Projekts gefragt und erfahren, dass das
Projekt „Powerpoint“ angeboten wurde, um den Schülern der 6. Klasse beizubringen,
wie man eine Powerpoint-Präsentation erstellt und vorträgt.
Wir haben eine Schülerin befragt und sie hat uns gesagt, dass sie das Projekt
gewählt hat, weil sie lernen will, wie man eine Powerpoint-Präsentation erstellt. Dann
hat sie uns die wichtigsten Dinge aufgezählt, auf die sie achten muss. Das Wichtigste
bei einer Powerpoint-Präsentation ist die Technik, z.B. wie sie bei anderen „rüber
kommt“. Außerdem hat sie uns erzählt, dass sie vor der Präsentation, ein
„Brainstorming“ macht und im Internet nach Informationen sucht, die sie am Ende
kürzt. Das Wesentliche davon wird dann in die Powerpoint-Präsentation mit
eingebracht.
Niclas, Marcel

Projekt: Rockband

Wir haben in der Projektwoche die Rockband besucht. In der Band gibt es zwölf
Mitglieder, die hauptsächlich Rock-Musik spielen. Sie lernen ein bis drei Lieder und
führen sie am Dienstag in der Aula unserer Schule auf.
Alles, was man für die Band braucht, sind musikalische Kenntnisse, eine gute
Stimme und/oder die Beherrschung eines Instruments. Die Band wird es auch noch
nach der Projektwoche geben und wird von Herr Feyen geleitet.
Leider konnte das Projekt nur am Donnerstag stattfinden.
Laura, Louisa

Projekt: Schülerzeitung (Klasse 5-6)

Im Folgenden werden wir erklären, was sich hinter dem Projektthema
„Schülerzeitung“ der Klasse 5-6 verbirgt.
In der Abteilung sind 15 Schüler untergebracht. Das Ziel der Projektgruppe ist es,
eine Zeitung für die 5. Klassen zu erstellen. Wir haben durch die gesammelten Infos
konkreter erfahren, dass es darum geht, für die neu kommenden 5. Klassen eine
Begrüßungszeitung zu schreiben, in der vor allem Informationen über unsere Schule
stehen. Es soll aber auch ein Gewinnspiel geben sowie ein Rätsel! Für die Erstellung
der Zeitung hat die Gruppe über „Google“ und unsere Schulhomepage Informationen
gesammelt.
Felix, Mattes

Projekt: See fun or have fun?
In dem Projekt sind insgesamt 10 Schüler, davon 4 Jungen und 6 Mädchen. Sie
ermitteln in den Tagen wie viel Medien sie am Tag benutzen und was es für
Alternativen gibt.
Am Montag haben sie den Teich gesäubert, die Teich- und die Randpflanzen
beschnitten. Am letzten Tag der Projektwoche machen sie eine Schnitzeljagd.
Zum Schluss gucken sie Dokumentation, wie Medien manche Kinder süchtig machen
und dass dann nur noch eine Therapie hilft.

Jill, Tassia, Sophia

Projekt: Trickfilme

Bei dem Projekt Trickfilme der 7. Klassen drehen die Schüler eigene Filme aus selbst
mitgebrachtem Material wie z.B. Playmobil oder Lego.
Sie stellen die Videos her, indem sie den Figuren einen Standpunkt geben, dann bei
dem Video auf Pause klicken und anschließend den Figuren einen neuen
Standpunkt geben. Bei den Themen hatten die Schüler freie Auswahl. Einige
Endergebnisse werden auf die Homepage geladen.
Das Ziel dieses Projektes ist die Fertigstellung eines eigenen Trickfilms.
Reslinda, Ricarda

Projekt: Videodokumentation der Projektwoche

Bei dem Projekt „Videodokumentation der Projektwoche“ nehmen die Schüler
Interviews von den Lehrern der anderen Projekte auf. In diesen Interviews wird
erzählt, was der Sinn des jeweiligen Projektes ist und was sie erreichen wollen. Am
Ende schneiden sie noch die einzelnen Videos zusammen und kreieren ein
komplettes Interview.
Ein Schüler hat uns berichtet, dass er sich von dem Projekt erhofft, möglichst viele
Videos zu drehen, da ihm dieses ebenso Freude bereitet wie das Schneiden der
dieser Kurzfilme.
Niclas, Marcel

Projekt: YouTuber

In diesem kurzen Text erklären wir, was in der Projektgruppe „YouTuber“ geschieht!
Die Schülerinnen und Schüler der Projektgruppe suchen Informationen über
YouTuber und deren Aktivitäten. Sie machen das, weil ihnen das sehr viel Freude
bereitet und sie haben auch Lust zu forschen, was die YouTuber dazu antreibt, sich
im Netz zu präsentieren. Die Youtuber machen das mit verschieden
Schnittprogrammen. Damit können sie ihre Videos kürzer, vielleicht auch
interessanter machen. Abschließend haben die Schülerinnen und Schüler berichtet,
dass sie auch selbst kurze Videos von sich erstellen.
Felix, Mattes

Projekt: Was blüht und wächst denn da?

Wir haben in der Projektwoche das Projekt “Was blüht und wächst denn da?“
besucht.
In der Gruppe sind 14 Mitglieder. Das Ziel des Projektes ist es, Pflanzen aus unserer
Umgebung bestimmen zu können und über diese einen Steckbrief zu erstellen. Dazu
geht die Gruppe in den „Lindhoop“.
Das Projekt wird weitergeführt, wenn sie nicht mit den Aufgaben, die sie angefangen
haben, fertig werden.
Das Projekt wird von Frau Karius geleitet.
Laura, Louisa

