Got to dance
„Ihr werdet zu Musik tanzen, die älter ist als
ihr!“ Mit diesen Worten eröffnete Frau Jansen das Projekt. Nach anfänglichem Stöhnen
Baywatch

sieht man die Schülerinnen und Schüler

Leider gab es keine Nixen in roten Badeanzügen, dafür viele motivierte

aber schnell begeistert auf dem Hof, in der

Schülerinnen und Schüler, die Spaß an den 2 Tagen im Stadionbad hatten und

Halle und vor der Halle die Tanzschritte

auch sportlich einiges geleistet haben. Unter anderem konnten die Kinder ihre
Schwimmabzeichen machen und etwas über die Schwimm-und

üben. Die Choreographie sieht schwierig aus,

Rettungsregeln lernen. Bei perfektem Wetter sprangen sogar die Lehrer Herr

wie uns aber von den Kindern versichert

Bruckner und Herr Harms vom 10 Meter Brett!!!

Aktiv in Köln

wurde, ist es total einfach und macht allen
Spaß.

Trimm-dich-Pfad, Beachvolleyball und Schwimmen – das
nennen wir mal aktiv! Und in den Pausen Fußball! Die
Gruppe um Frau Schröder und Herr Yildiz hat sich 3 Tage
lang quer durch Köln bewegt und viel Spaß gehabt. Alle
waren sich einig, dass das Projekt gezeigt hat, wie viele
Dinge man in und um Köln sportlich unternehmen kann!
Die Jungs hatten 3 Tage lang immer einen Ball in der
Nähe und auch auf die Ansage „Pause“, spielten die Jungs
trotzdem weiter Fussball. Frau Schröder und Herr Yildiz
machten immer mit und stellten ihre sportliche Kompetenz
unter Beweis!

Seife
Dieses Projekt, das Frau Trimborn angeboten hat, sollte ausschließlich von
Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse gewählt werden. Ufuk aus der 9c
wollte zum Beispiel immer schon mal wissen, wie man Seife herstellt. Von
Dienstag bis Donnerstag lernen die Schüler, wie Seife hergestellt wird,
was Seife alles kann und kreieren ihre eigenen Seifen. Der Chemieraum
als Seifenlabor!
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Und wie jedes Jahr ist es wieder einmal
soweit! Die Projekttage der BvS fanden in
diesem Jahr vom 16. -18. Juli statt. Bei
wirklich schönem Wetter startete der 1.
Projekttag mit vielen motivierten
Schülern und Schülerinnen und nicht
weniger motivierten Lehrkräften.
Einige Projekte fanden in diesem Jahr
„außer Haus“ statt. Die in der Schule
gebliebenen Projektgruppen verschönern
die Schule, fertigen Kalender an, üben
Tänze ein und vieles mehr.
Auf den nächsten Seiten folgt ein „best
of“ der
Projekttage
2013.
Viel Spaß!

Pausenhof-Gestalting
Einfach fit
Das Projekt, geleitet von Frau Weber, wurde von
vielen Schülerinnen und Schülern gewählt. Kevin
und Justin haben „Einfach fit!“ gewählt, weil sie
dort essen und sich gleichzeitig fit halten können.
Um 8 Uhr bereits beginnen sie mit den Frühstücksvorbereitungen. Zu Essen gab es zum Beispiel
Frucht- und Gemüsespieße mit Brot, wobei die
Kohlrabi und andere Gemüsesorten mit Backförmchen ausgestochen wurden und so lustiger aussahen. Das Auge isst mit!!! Die muslimischen Schülerinnen und Schüler, die eigentlich zurzeit Ramadan
haben, essen mit und holen die Tage im Anschluss
nach, so lecker sehen die Sachen aus. In den Projekttagen stehen gemeinsames Einkaufen, Zubereiten und anschließend Sport auf dem Plan, so dass
die Kinder Spaß haben, aber auch einiges lernen.

„Die Bertha soll schöner werden“ dachten sich
die Teilnehmer und Frau Strang und
schwupps wurde das Projekt in die Tat umgesetzt. Bäume, Figuren, Muster in knallbunt
verschönern schnell den Schulhof und lassen
bei dem schönen Wetter direkt alles viel
bunter erscheinen. Dilara Sarikaya (8a) hat das
Projekt gewählt, da die Idee sie inspiriert habe.
Die Schülerin schwingt eifrig den Pinsel, um
ihr Bild an der Toilette fertig zu bekommen.
Karneval 2014
Spanisch
Diese Projektgruppe wird von Frau von der
Heide geleitet. Unser Interviewpartner war
Leutrim Puka aus der 8b. Er hat dieses Projekt
gewählt, um ein bisschen Spanisch zu lernen.
Die Projektgruppe hat sich vorgenommen, in
den nächsten Tagen einige Alltagswörter zu
lernen. Mit Hilfe von Frau von der Heide sollen sich die Schülerinnen und Schüler am
Ende der Tage vorstellen, nach dem Weg
fragen und im Restaurant etwas zu essen und
zu trinken bestellen können. Leutrim macht
das Projekt Spaß und „vielleicht kann ich mit
ja dann im Urlaub Leuten gut auf Spanisch
unterhalten“!

Herr Dannenberg leitet die Gruppe, die
sich mit kommendem Karneval beschäftigt. Wie schon in diesem Jahr will die
Schule 2014 mit den „Schull-und Veedelszüch“ mitgehen. 1000 Fragen im Vorfeld –
welche Kostüme, wer geht mit, haben wir
einen Wagen und so weiter!

Laute Musik aus dem Info-Raum
erschallt

und

lässt

vermuten,

dass die Schülerinnen und Schüler schon bestens auf Karneval
eingestimmt

sind…Hasret

hat

dieses Projekt gewählt, weil sie
gerne organsiert und auch gerne Karneval feiert. Als Abschluss
und

Inspiration

besucht

die

Gruppe am letzten Tag das Karnevalsmuseum.

Wir

sind

alle

jetzt schon gespannt auf Karneval 2014!!!

