
Zwei Tage Fun und Action und vieles mehr… 
 

In der Zeit vom 

24.09.2013 bis zum 

28.09.2013 fand in der 

GEK die erste Projektwo-

che in diesem Schuljahr 

statt. Die sechsten Klas-

sen hatten jedoch nur 

zwei Tage Projektwoche, 

da sie in den ersten drei 

bzw. in den letzen drei 

Tagen auf einer Klassen-

fahrt waren. 

 

Die Klasse 6c hatte die ersten zwei Tage Projektwoche und konnte so erst 

einmal gespannt und voller Vorfreude die Klassenfahrt erwarten. 

Die anderen drei Klassen hatten jedoch die letzten zwei Tage  Projektwoche 

und hatten somit die Klassenfahrt schon hinter sich. Trotzdem redeten sie 

nochmals über die Fahrt. Es wurde eine Feedbackrunde gemacht, aus der 

sich bei fast allen Klassen schließen lies, dass den Schülern die Fahrt gefiel, 

auch wenn einige Dinge wie z.B. das Wetter oder das Essen teilweise nicht 

so gut waren. Die Klasse 6a sah sich zudem noch Bilder der Klassenfahrt an 

und es wurden Berichte über die Fahrt geschrieben. Diese beinhalteten z.B. 

etwas über die Nachtwanderung oder über das Essen. An diesen Berichten 

arbeiteten die Schülerinnen und Schüler an beiden Tagen der Projektwoche. 

Am Donnerstag machten die Mädchen dieser Klasse eine Fantasiereise, da 

die Jungen zu spät kamen. Diese Reise beinhaltete, dass die Klassenlehrerin 

einen Text über den Herbst vorlas. Dazu mussten sie anschließend ein Bild 

malen, wie sie sich den Herbst aufgrund der Textaussagen vorstellen. Erst 

danach wurden die Jungen wieder mit einbezogen. 

Die Klasse 6b beschäftigte sich mit der Gestaltung ihres Klassenraumes. Da-

zu gehörte, dass die Schülerinnen und Schüler alle zusammen einen Stun-

denplan mit Bildern, die sie selbst ausmalten, gestalteten. Des Weiteren 

malten die Kinder Schattenbilder von ihren Köpfen, die sie später in der 



Klasse aufhängten. 

Die Klasse 6d musste ebenfalls ihre Klasse aufräumen und etwas schöner 

gestalten. Außerdem machte diese Klasse etwas, was sie in der weiteren 

Schullaufbahn im Fach Mathematik noch öfters gebrauchen können. Dies 

war ein Zirkeltraining, bei dem sie insgesamt übten, mit dem Zirkel umzu-

gehen und mit ihm zu arbeiten, aber bei dem sie auch verschiedene Muster 

zeichnen durften und diese auch teilweise ausmalten. 

Die Klasse 6c war die einzige Klasse, die die ersten zwei Tage Projektwoche 

hatte. Sie räumten wie die zwei anderen Klassen auch ihren Klassenraum 

auf. Ferner machten sie ein nettes Frühstück, bei dem viel geredet und auch 

gelacht wurde und anschließend spielten sie verschiedene Spiele. 

Eines hatten jedoch alle vier Klassen gemeinsam. Sie nahmen alle, wenn 

auch zu verschiedenen Zeiten, an einer Tanzstunde der Tanzschule Lang-

hans teil. Diese fand im Forum der GEK statt und beinhaltete eine Mischung 

aus Tanz und Aerobic. Aus verschiedenen Ecken der jeweiligen Klassen hör-

te man, dass das Englisch der Tanzlehrerin nicht sehr deutlich gewesen sei 

und es  ihnen nicht so viel Spaß machte, auch wenn sie manchmal lachen 

mussten. Andere sahen das anders. 

Eines kam bei allen gut an. Dies war der Lolli nach dem Tanzen als Beloh-

nung. 

 

Lina Rotter 

 

 

 

 

 

 


