Wahlheft für
die Projekttage
am
Johanna Geissmar Gymnasium
Mannheim
vom 19.7. bis 21.7.2017

Liebe Schülerinnen und Schüler,
Wie auch in den letzten Jahren wollen wir
gemeinsam mit euch in den Projekttagen
„Unterricht“ einmal anders gestalten.
Das Lehrerkollegium und einige Schülergruppen
haben sich hierfür verschiedene Projekte überlegt,
die von euch frei gewählt werden können. Ihr
werdet in den Projekten mit Schülerinnen und
Schülern anderer Klassen und sogar Klassenstufen
zusammenarbeiten. Dabei könnt ihr mal ganz
andere Dinge lernen, als die, die im normalen
Schulalltag möglich sind. Das Erlernte dürft ihr
dann der Schulgemeinde am Samstag dem
22.7.2017 beim Schulfest zeigen.
Wie funktioniert die Projektwahl?
Schaut euch die nachfolgenden Projekte gut an und
überlegt, welche Projekte euch besonders
interessieren. Achtet hierbei darauf, dass nicht alle
Projekte für alle Klassenstufen geeignet sind.
Die Wahl der Projekte findet von Dienstag (27.06.)
bis Freitag (30.06.) statt. Hierzu meldet ihr eurer
Klassenlehrerin/eurem Klassenlehrer zurück, an
welchem Projekt ihr gerne teilnehmen möchtet.

Ihr solltet euch also recht schnell entscheiden,
welche Projekte ihr wählen möchtet. Nach eurer
Wahl des ersten Projektes müsst ihr euch noch für
2 alternative Projekte entscheiden. Nicht immer
kann der Erstwunsch erfüllt werden, aber es lässt
sich sicher auch eine Alternative finden.
Solltet ihr an den Projekttagen an einem anderen
Projekt beteiligt sein (Mentor bei einem
Klassenprojekt, Klassenfahrten, Exkursion nach
Trier, o.Ä.), dann lasst dies bitte auch von eurer
Klassenlehrerin/eurem Klassenlehrer auf dem
Wahlzettel vermerken. Ihr müsst euch dann also
nicht für ein Projekt aus diesem Heft entscheiden.
Spätestens in der Woche vom 10.7. erfahrt ihr dann
durch eure Klassenlehrerin/euren Klassenlehrer,
an welchem Projekt ihr teilnehmen werdet.
Also viel Spaß bei der Auswahl!

HILFERUF
an die Schüler der Kursstufe 1 !!
Liebe Kursstufenschülerinnen und -schüler,
auch in diesem Jahr sind wir auf eure tatkräftige Unterstützung
angewiesen, da die Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer im
Kollegium nicht ausreicht, um Gruppen zu betreuen und zu
begleiten.
Eure Aufgabe in den Projekttagen soll es sein, insofern ihr nicht
bereits ein eigenes Projekt anbietet, dass ihr wie immer
Lehrerprojekte unterstützt. Schaut euch hierzu die Projekte
genau an und entscheidet euch für ein oder besser mehrere
Projekte, in denen ihr euch eine Mitarbeit vorstellen könnt.
Dabei ist es nicht so wichtig, dass ihr Fachleute auf dem Gebiet
seid, sondern vielmehr, dass ihr euch eine Arbeit in einem
solchen Projekt gut vorstellen könnt.
Sprecht bitte zuvor die durchführenden Lehrer an.
Ihr erhaltet einen Wahlzettel, auf dem ihr das Projekt dann
angeben könnt. Diese Wahlzettel hinterlegt ihr bitte bis
spätestens 30.06. in die Fächer Jene oder Uhl.
Für weitere Fragen stehen wir euch natürlich gerne zur
Verfügung.
Für eure tatkräftige Unterstützung bedanken wir uns schon
im Voraus.

Katharina Jene & Sarah Uhl
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Projekt 1

Klasse 6-10

Schweden und Schwedisch
Leitung:

Frau Feinauer

max. Teilnehmerzahl:

15

„Schwedisch ist nur ein deutscher
Dialekt aus dem 16. Jahrhundert“,
etwa

so

beschrieb

Strindberg

–

schwedischen

August

einer

Autoren

der
–

die

schwedische Sprache. Und in der
Tat sind ca. 60 % der schwedischen
Wörter mit dem Deutschen verwandt.

Kurt Tucholsky – selbst Schwedenliebhaber – beschreibt ein
weiteres Phänomen: „Es gibt kein deutsches Normalgehirn, das
bei

dem

Gedanken

„Schweden“

andere

als

angenehme,

freundliche, gute Gedanken hätte.“
Fällt es einem Deutschsprachigen wirklich leicht, Schwedisch zu
lernen? Ihr werdet es tun!
Und woher kommt die deutsche Liebe zu Schweden? Ihr werdet
sehen!
Neugierig? Dann nichts wie hin…zum Schwedenprojekt!

Projekt 2

Klasse 6-10

Ganz schön schmuck - Schmuck
schmückt
Leitung:

Frau Weißmann
Frau Abraham

max. Teilnehmerzahl:

20

Ohrringe, Ringe, Halsketten, Armreife und -ketten gehören wie
selbstverständlich zu unserem Alltag. Manche Schmuckstücke
tragen wir tagtäglich, andere werden nur für spezielle Anlässe
angelegt.
Die Verwendung von Schmuck geht
auf die Anfänge der Menschheit
zurück. Bereits vor 100 000 Jahren
schmückten sich die Menschen mit
Halsketten

aus

Muschel-

und

Schneckengehäusen. Dabei diente
Schmuck nicht nur ästhetischen Gesichtspunkten, sondern war
auch Ausdruck von Status oder hatte ganz praktischen Wert.
In unserem Projekt wollen wir uns mit der Bedeutung von Schmuck
früher und heute beschäftigen, aber auch mit euch in die
Schmuckanfertigung einsteigen. Dabei möchten wir anschauen,
wie heute in einer Goldschmiede Schmuck gestaltet wird und
welche Kunstfertigkeit und Kreativität dafür gebraucht werden.
Eure Kreativität ist dann gefragt, wenn wir uns selbst ans Werk
machen und eigenen Schmuck basteln.

Projekt 3

Klasse 6-10
American Football

Leitung:

Herr Pistora
Herr Sahan

Max. Teilnehmerzahl:

25

Lust herauszufinden, wie man Flagfootball spielt?
Lust einmal selbst auszuprobieren, was man sonst
nur im Fernsehen sieht? Dann komm’ vorbei.
Unter
professioneller
Anleitung
des
Jugendtrainers Rainer Ruths werden wir hier die
Grundzüge von Football anhand Flagfootball
erlernen.
max. Teilnehmerzahl:

25

Projekt 4

Klasse 6-10
Poetry Slam –

werde ein Slammer und begeistere die Leute mit
deiner Art die Welt zu sehen
Leitung:

Frau Jene
Frau Uhl

max. Teilnehmerzahl

16

Hip Hop Kontests waren gestern – battelt euch mit der Waffe
der Sprache und gewinnt den Johanna-Geissmar Poetry Slam.
Ein

Poetry

Slam

ist

ein

Wettbewerb, bei dem ihr eure
selbstgeschriebenen

Texte

innerhalb einer bestimmten Zeit
einem Publikum auf der Bühne
vortragt. Die Zuhörer küren
anschließend den Text und die
kreativste Art des Vortrages. In
unserem Workshop lernt ihr die
Grundlagen des kreativen Schreibens kennen, schaut euch
Beispiele bekannter Poetry Slammer an und übt für euren eigenen
Auftritt.
Wenn ihr die Zuschauer mit euren Texten zum Lachen, Weinen
oder Jubeln bringen wollt, dann kommt in unser Projekt!
Wir freuen uns auf euch!

Projekt 5

Klasse 6-10

Schätze aus der Tiefe
Leitung:

Frau Weißling
Frau Kürner

max. Teilnehmerzahl:

15

Gemeinsam fahren wir am Mittwoch (19.7.2017) mit der Bahn vom Bahnhof
Waldhof in das Naturkundemuseum Karlsruhe und gehen dort auf die Suche
nach Schätzen aus der Tiefe und aus der Vergangenheit: Säbelzahnkatzen,
Megafauna in der neuen Welt, Mineralien und Fossilien sind nur ein paar
Ausstellungsstücke, die uns erwarten. Am Donnerstag (20.7.2017) bereiten
wir in der Schule den ersten Ausflug nach und fertigen Ausstellungsstücke
für das Sommerfest an. Zudem bereiten wir uns thematisch auf den Besuch
des Salzbergwerks in Bad Friedrichshall vor, das wir am Freitag (21.7.2017)
ganztags erkunden. Bei kühlen Temperaturen in 180 Metern Tiefe tauchen
wir in die faszinierende Welt des „weißen Goldes“ ein. Auf unserem circa
zweistündigen Rundgang werden wir
von modernen Lichtinszenierungen
und Präsentationen begleitet und
lernen viel über die Geschichte des
Salzes,

entdecken

gewaltige

unterirdische

Kammern,

frühere

Abbaustätten

und

riesigen

den

Kuppelsaal.
Zu beachten:
Die Fahrten nach Karlsruhe und nach Bad Friedrichshall und die Eintritte
belaufen sich auf Gesamtkosten von circa 30 Euro. Ein detaillierter Plan mit
Treffpunkten, Abfahrt- und Ankunftszeiten, Kostenauflistung und Themen
folgt in der Vorbesprechung, deren Termin ausgehängt wird, sobald die
genaue Teilnehmerzahl bekannt ist.

Projekt 6

Klasse 6-10
Luftige Maschen

Häkeleinen für Anfänger bis Fortgeschrittene
(Armbänder, Haarbänder etc.)

Leitung:

Frau Neugeborn-Keller
Frau Müller

max. Teilnehmerzahl:

20

Wir stellen in unserem Projekt die Grundlagen des Häkelns
vor und danach könnt ihr eigene Werke herstellen wie
Armbänder mit Perlen, Haarbänder und andere sommerliche
Accessoires.
Was ihr braucht:
 etwas Geduld, sich länger mit einer Sache zu
beschäftigen
 Wolle und eine passende Häkelnadel, wenn ihr
Wollreste, bunte Bänder oder Perlen zu Hause habt,
bringt die einfach mal mit.

Projekt 7

Klasse 6-10 (Mädchen)

„Just for Girls“ - Gewaltprävention &
Selbstverteidigung
Leitung:

Frau Fentner

Max. Teilnehmerzahl: 24
In Zusammenarbeit mit
der Polizei werdet ihr
erfahren, wie man sich in
kritischen

Situationen

vor Gewalt schützt und
sich im Fall der Fälle
selbst verteidigt.
Zunächst werdet ihr einen Überblick über Gewaltsituationen, und
wie man solche vermeidet, bekommen.
Dann werdet ihr verschiedene Techniken der Selbstverteidigung
einüben und lernen, wie man seinen Körper gezielt dafür einsetzt.
Auch werdet ihr testen, welche Hilfsmittel man noch einsetzen
kann.
Das Projekt wird angeleitet durch die Polizei, die sich täglich mit
Gewaltsituationen auseinandersetzen muss, und daher viel
praktische Erfahrung an euch weitergeben kann. Ein möglicher
Beitrag für das Schulfest wird eine eingeübte Choreographie mit
Polizeistöcken sein. Eventuell fällt ein Unkostenbeitrag von
maximal 10 Euro für die Teilnahme an unserem Projekt an.

Projekt 8

Klasse 6-10
Schülerzeitung

Leitung:

Frau Graßt
Frau Stein

max. Teilnehmerzahl:

20

Du hast Freude am Schreiben und Formulieren? Du wolltest
immer schon einmal „Redaktionsluft“ schnuppern oder bist
vielleicht sogar schon längst Mitarbeiter unserer
Schülerzeitung?
Dann freuen wir uns über deine Mitarbeit im Team der
Schülerzeitung des JGG während der Projekttage! Wir wollen
zum einen über (für euch!) interessante Themen der
vergangenen Wochen berichten und zum anderen hautnah
über die verschiedenen Aktionen der Projekttage informieren
und dabei einen spannenden ersten Einblick in die Ergebnisse
liefern.

Projekt 9

Klasse 6-10
Tennis

Leitung:

Herr Boch
Frau Busch
Alexander de Lanck (K1)

Max. Teilnehmerzahl:

12

Diese Projekt richtet sich NUR AN ANFÄNGER!
Wenn du aber gerne etwas diesen tollen Sport
erfahren

möchtest

und

erste

Spielerfahrungen

sammeln willst, dann komm in unser Projekt. Wir
werden gemeinsam zum Tennnisclub in Sandhofen
fahren, wo ihr mit unserer Hilfe den Tennissport
“beschnuppern“ könnt.
Schläger und Bälle sind genügend
vorhanden, aber ich müsst unbedingt
Turnschuhe

mitbringen/tragen,

„draußen-tauglich“

sind

und

die
euch

genügend Getränke mitbringen, da
Tennis
schweißtreibende Sache ist!
Wir freuen uns auf euch!

durchaus

eine

Projekt 10

Klasse 6-10
SMV Projekte

Leitung:

Frau Grader
Frau Faller

max. Teilnehmerzahl:

15-20

Die SMV freut sich gemeinsam mit euch
neue Projekte zu planen, zu organisieren und
zu gestalten!
Die Teilnahme an unserem Projekt ist nicht
an die Mitgliedschaft in der SMV gebunden,
das heißt alle Schülerinnen und Schüler des
JGG

können

teilnehmen

und

sich

in

zukünftige Projekte der SMV einbringen.
Unseren Ideen und Themen für die Projekttage sind:

-

der Spendenlauf (24.07.2017)
einen Kurzfilm drehen, in dem sich die SMV vorstellt
den Schaukasten auf dem Schulhof neugestalten
Möglichkeiten (Pinnwände, Aushänge) gestalten, um die
Arbeit der SMV vorzustellen

- …
Auf eure Ideen und eure Mithilfe würden wir uns sehr freuen!

Projekt 11

Klasse 6-10
Theater im Dunkeln

Leitung:

Frau Olschewski
Frau Hörger
Frau Kübler

max. Teilnehmerzahl:

15-20

Ihr schlüpft gerne in andere Rollen? Ihr seid begeisterte Tänzerinnen
und Tänzer? Oder liegt euch eher die Musik?
Dann seid ihr bei dem Theater im Dunkeln
genau richtig! Hier könnt ihr alle eure
ideeneinbringen und gemeinsam ein kleines
tanz-Theaterstück einstudieren. Ob mit
Schwarzlicht, Neonfarben oder bunten
Lichtern, wir bringen euch im Dunkeln zum
Leuchten. Welche Geschichte wir in unserem
Theaterstück, das am Schulfest aufgeführt
wird, erzählen wollen, wird während der
Projekttage mit euch zusammen erarbeitet.
Wir freuen uns auf euch und eure Ideen!

Projekt 12

Klasse 6-9

Schach für Anfänger
Leitung: Herr Plemper
max. Teilnehmerzahl: 16
Das "Spiel der Könige", das seit tausend
Jahren die Menschen fasziniert, wird
jetzt auch an unserer Schule gespielt.
Anfänger lernen in diesen Projekttagen
die Regeln dieses spannenden geistigen
Kampfspiels.
Warum Schach in der Schule ? Was
macht dieses auf der ganzen Welt
gespielte Brettspiel so wertvoll? Okay, es macht einen Riesenspaß, das wissen die
Schachspieler in allen Ländern seit langem. Aber gibt es vielleicht sogar einen
Nutzen?
Nun, über das Schachspiel ist mehr geschrieben worden als über alle anderen Spiele
zusammen. Zum Beispiel von Benjamin Franklin, dem literarischen Pionier des jungen
Amerika, der nicht nur Dinge wie den Blitzableiter erfand, sondern auch ein
begeisterter Schachspieler war. Zunächst betont er, dass Schach nicht nur ein
Zeitvertreib ist, sondern verschiedene geistige Fähigkeiten trainiert, die einem im
Leben nützen können. Später führt er aus, was uns das Schachspiel lehren kann, u.a..:
Vorausblick; wir müssen die Folgen unseres Tuns bedenken, abschätzen, was der Voroder Nachteil meiner neuen Stellung sein wird, welchen Nutzen der Gegner daraus
ziehen könnte.
Umsicht; eine Aufmerksamkeit, die das ganze Brett umfasst; die Bewegung einer
Figur kann die Beziehungen anderer, auch entfernter Figuren verändern.
Vorsicht; man muss mit Bedacht handeln, nicht zu hastig. Dies kann man sich am
besten dadurch angewöhnen, dass man die Spielregeln genau beachtet (z.B. die, dass
du den berührten Stein irgendwohin zu ziehen verpflichtet bist, hast du ihn
losgelassen, muss er dort stehen bleiben!)
Zuversicht; wir sollen nicht mutlos werden, wenn sich unsere Stellung zu
verschlechtern scheint. Das Spiel bietet eine solche Vielfalt überraschender
Wendungen und man entdeckt bei eingehender Betrachtung so oft ein Mittel, sich aus
einer vermeintlich rettungslos schwierigen Lage doch noch herauszuwinden, dass wir
den Mut wiederfinden, den Kampf bis zum Ende fortzusetzen, in der Hoffnung auf
das eigene Können – oder wenigstens eine Nachlässigkeit des Gegners.

Projekt 13

Klasse 6-9

Action - Fit durch die Projekttage
Leitung:

Emely Walz (K1)
Angeline Feinauer (K1)
Murat Dogan (K1)
Matthias Pastari (K1)
Frau Janecek

Max. Teilnehmerzahl:
Dieses Projekt

20-25

wird hauptsächlich von den oben

genannten K1 Schülern geleitet es ist das passende
Projekt für alle Sportbegeisterten unter euch, die sich
mal so richtig auspowern wollen. Es wird ein Fußballund Badmintonturnier
ausgetragen und eine
kleine

Einheit

Hallenhockey gespielt.
Zwischen

diesen

großen Spieleinheiten wird es immer wieder die
Gelegenheit zu kleineren Gruppenspielen wie Brennball
oder zum Zumba geben. Der gemeinsame Spaß am
Sport steht in unserem Projekt im Vordergrund. Alles
was ihr braucht sind Sportklamotten und eine
ausreichende Verpflegung.

Projekt 14

Klasse 7-9
Rugby

Leitung:

Frau Rastall

max. Teilnehmerzahl:

20

Rugby ist ein Kontaktsport,
der sich in England
entwickelt hat und in vielen
Ländern der Erde
Nationalsportart ist.
Deutschland zieht nach und
auch hier erfreut sich das
Rugbyspielen immer
größerer Beliebtheit.
In den drei Projekttagen wirst Du mit dem Trainer der U16Auswahl Baden-Württemberg und einem U18 Spieler eines
Heidelberger Rugby-Vereins diesen tollen Sport kennen lernen.
Du brauchst Sportklamotten, Sportschuhe, ein Pausenbrot und
ausreichend Wasser oder Schorle und vieeeel Energie und Lust
auf Action.

Projekt 15

Klasse 7-9

Sanitäter - Wir helfen da wo andere
gaffen
Leitung:

Nicole Snackers
Team der Schulsanitäter
Frau Rastall/Herr Ruske

max. Teilnehmerzahl:

15
In diesem Projekt findet ihr Einblicke
in das Leben als Schulsanitäter und
lernt

wie

man

unterschiedliche

Verletzungen richtig behandelt. Ihr
bekommt einfache Basics der Ersten
Hilfe und könnt danach sicher mehr
tun als nur daneben zustehen, wenn es
ernst wird. Dieses Projekt ist kein
offizieller bzw. staatlich anerkannter
Erste Hilfe Kurs, dennoch sind die Maßnahmen genau die gleichen
wie bei einem "echten" Kurs.
Wir hoffen viele von euch in den Projekttagen für Medizin,
Menschen und Erste Hilfe begeistern zu können.
Wir freuen uns auf euch

Projekt 16

Klasse 7-10

Geocaching – Theorie und Praxis im
Käfertaler Wald
Leitung:

Herr Kamp
Herr Ruckdeschel

max. Teilnehmerzahl: 20
Geocaching ist eine beliebte internationale Suche nach Schätzen
(Caches) mithilfe von Internet, Smartphone oder GPS-Geräten.
Das JGG unterhält bereits zwei Geocaches, die im Internet
gesucht und gefunden werden, in diesem Jahr sollen weitere dazu
kommen. Wir werden in diesem Projekt alles lernen und üben, was
man zum Geocaching braucht:
1. Tag:
 Suche nach Koordinaten von Schätzen im Internet unter
geocaching.com
 Die Aufgaben bei der Schatzsuche kennen lernen
 Umgang mit dem GPS in der Praxis, Umgang mit SmartphoneApps zum Geocachen
 Kleine Schatzsuche in der Nähe des PPG
2. Tag
 Caches suchen und finden im Käfertaler Wald
3. Tag
 Einen Cache im Umfeld der Schule erstellen und verstecken
Ihr braucht: Interesse am Thema, Lust, draußen zu sein und euch
zu bewegen, feste Schuhe, je nach Wetter
Regenkleidung, falls vorhanden: Smartphone, falls
vorhanden: GPS-Gerät

Projekt 17

Klasse 7-10

Juegos y Tapas – Brot und Spiele
Leitung:

Frau Rebolledo
Frau Seitz

max. Teilnehmerzahl:

20

In unserem Projekt taucht ihr tief in die spanische und
lateinamerikanische Kultur ein. Da Kultur immer auch etwas mit
landestypischem Essen zu tun hat, werdet ihr während der Projekttage
verschiedene
Spielund
Fühlstationen mit spanischem und
lateinamerikanischem Hintergrund
vorbereiten und selbst erproben.
Aber auch für das leibliche Wohl soll
gesorgt sein, so werden wir
spanische Tapas vorbereiten, die dann auch am Schulfest verkauft
werden können.
Wir freuen uns auf euch!

Projekt 18

Klasse 8-10
KOSMETIK

Leitung:

Frau Dr. Meier
Frau Remke

max. Teilnehmerzahl:
Die

Seife

einkaufen,

im
die

16

Supermarkt
Bodylotion

im

Drogeriemarkt – machst du das
auch so ähnlich?
In unserem Chemieprojekt stellst
du Seife selbst her, rührst Creme
und andere
Pflegeprodukte für dich an, produzierst einen eigenen
Lippenstift und extrahierst Duftstoffe aus Blüten. Mit
kleinen Experimenten analysierst du die Zusammensetzung
von Kosmetikprodukten und untersuchst ihre Inhaltsstoffe.
Daneben machst du dich mit dem Aufbau deiner Haut
vertraut, lernst ein paar theoretische Grundlagen kennen und
sammelst Informationen zur Geschichte der Kosmetik.
Da wir für die Pflegeprodukte verschiedene Rohstoffe
einkaufen müssen, müssen wir für unser Projekt einen
Unkostenbetrag von 3 Euro von jedem Schüler verlangen.
Dafür

könnt

ihr

aber,

die

von

euch

Beautyprodukte mit nach Hause nehmen.

hergestellten

Projekt 19

Klasse 9-K1

Aus ‚ALT’ mach’ ‚NEU’!
Leitung:

Frau Meltzer
Frau Sicker-Akman

max. Teilnehmerzahl: 12
 Ein Exkurs in die Möbel-Aufarbeitung mit
– Bohren
– Schrauben
– Schleifen
– Lackieren

 10 Werktische und
26 Werkhocker
warten auf neue Tischplatten und Oberfläche!
 WO: Werkraum
...und wer macht das mit euch?

