
Wir sind ein TEAM! – Projektwoche der Klasse 7d

Ganz unter dem Motto „Denn wir sind ein TEAM!“ gestaltete sich die Projektwoche der Klasse 7d.
Glücklicherweise konnten die Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht in der Schule starten.
Nachdem alle organisatorischen Aspekte besprochen waren, haben wir den Fokus der Projektwoche
auf ein MITEINANDER in der Klasse 7d gelegt.

Gemeinsam mit Frau Hollstein und Frau Schönstein bauten die
Schülerinnen und Schüler am Donnerstag eine Dominoschlange
durch die ganze Klasse. Nachdem die Klasse gemeinsam einige
Turbulenzen, die zum Umfallen der Dominosteine geführt
haben, überwunden hatte, war die Freude umso größer, als der
Bau der Dominoschlange vollendet war. Alle haben zu dem
Ergebnis der Dominoschlange beigetragen. Mit einem
Countdown „10, 9, 8,… 3, 2, 1“ fieberte die Klasse darauf hin,
die Dominoschlange zum Einsturz zu bringen und konnte das
Ergebnis zusammen feiern.

Am Freitag gestaltete sich der Tag ganz nach dem Motto „Was für
ein Chaos!“. Die Schülerinnen und Schüler haben in Gruppen das
Chaosspiel gespielt, bei welchem Zettel mit Nummern und
unterschiedlichen Symbolen über den gesamten Schulhof verteilt
gesucht werden mussten. Die Gruppen haben schnell gemerkt,
dass sie als TEAM zusammenarbeiten und miteinander
kommunizieren müssen, damit sie ans Ziel kommen. Es war sehr
schön zu sehen, wie die alle aktiv miteinander gearbeitet und
sich gegenseitig unterstützt haben. Da kann die Klasse 7d sehr
stolz auf sich sein!

Teamarbeit war auch bei der Marshmallow Challenge gefragt.
Ausgestattet mit Minimarshmallows, Zahnstochern und
Spaghetti wurde die Herausforderung von allen angenommen,
einen möglichst hohen Turm zu bauen. Der Ehrgeiz der
Turmbauer war schnell geweckt.



Durch Absprache untereinander und gemeinsam entwickelte Strategien entstanden einzigartige
Marshmallowtürme, die zum Teil eine beachtliche Größe hatten. Was für ein Erlebnis, so gemeinsam
ein kleines Turmwunderwerk zu gestalten.

Gegenseitiges Vertrauen war am Sporttag gefragt. Ein großes Dankeschön gilt hier Frau Angsmann,
die für die Schülerinnen und Schüler einen Vertrauensparcours aufgebaut hatte. Sich die Augen
verbinden und führen zu lassen, erfordert sehr viel Vertrauen in sein Gegenüber. Ebenso ein

Sich-Fallen-Lassen. Zu wissen, dass man sich den Klassenkameraden anvertrauen kann,
dass man sich vertrauensvoll in ihre Hände begeben kann, ist für alle eine wertvolle
Erfahrung. Der Spaß kam dabei natürlich auch nicht zu kurz. Natürlich durfte auch ein
kleiner Teamwettkampf nicht fehlen, bei dem zudem Geschicklichkeit gefragt war.

Auf Rollbrettern ging es durch einen kleinen Kegelparcours.

Zum Abschluss der Projekttage
wurde in der Klasse 7d kreativ
gestaltet und die Schülerinnen

und Schüler durften bei der Gestaltung von
Kerzenständerrohlingen aus Gips ihrer
Fantasie freien Lauf lassen. Die
unterschiedlichsten Motive - von Blumen über
Tiere bis hin zu Schneemännern und
Weihnachtsmotiven - wurden mit großer



Begeisterung gestaltet. Ein wunderschönes Erlebnis für alle, etwas gemeinsam mit der ganzen Klasse
kreativ zu gestalten und sich gegenseitig Ideen für die Farbgestaltung zu geben.

Mit Begeisterung wurden pro Schüler gleich mehrere
Kerzenständer bemalt, so dass auf diese Art und Weise
nicht nur Lichter für die Klasse gemeinsam gestaltet
wurden, sondern mit den Kerzenständern auch aus der
Schule heraus Lichter in die Familien getragen wurden.

Eine rundum gelungene Projektwoche, die durch
gemeinsame Aktionen das Gemeinschaftsgefühl in der
Klasse gestärkt  und allen Beteiligten gezeigt hat, wie  wichtig und wertvoll das Miteinander ist.


