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Fotographie, Videographie
in einer Woche
Als wir in das Projekt
„Fotographie und Videographie in einer Woche“ mit
Jan Phillip Ehm und Lewe
Schmeschke kamen, wurde
den Schülern gezeigt, wie
Bilder und Videos gemacht
und bearbeitet werden.
Außerdem erstellten sie
einen Film und machten
Porträtfotos
beziehungsweise ein Fotoshooting.
Am Dienstag hatten sie die
Aufgabe, Fotos von den
Eine Woche lang Hollywood
verschiedenen Projekten zu
Projektwochen sind immer etwas Besonderes. Mittlerweile hat es
machen.
an unserer Schule schon fast Tradition, dass wir während der
"Scheersberg-Woche" eine solche Projektwoche durchführen. Die
musikalisch begabten Schülerinnen und Schüler haben in diesen
Leseoase
Tagen auf dem Scheersberg Gelegenheit, Musikstücke zu proben
und Aufführungen vorzubereiten. Die "hiergebliebenen" Schüler
In dem Projekt „Leseoase“, konnten in diesem Jahr unter 40 sehr unterschiedlichen Projekten
mit Frau Griebel wurden auswählen. "Darstellendes Spiel" (Foto) war ebenso darunter wie
Bücher gelesen. Nachdem beispielsweise ein Autoprojekt oder ein Einführungskurs in die
die Schüler die Bücher Back- und Kochkunst. Das Angebot zeigte sich sehr vielfältig, was
gelesen hatten, fertigten sie auch auf die engagierte Beteiligung vieler Eltern zurückzuführen
Plakate an oder schrieben war. Für die Schüler wurde es eine abwechslungsreiche Woche, in
eigene
Kurz-geschichten welcher sie sich in ein Thema vertiefen konnten, das im "normalen"
beziehungsweise Kapitel. Unterricht
so
nie
angeboten
werden
würde.
Als wir die Bibliothek
betraten, war alles ruhig und
die Schüler hatten es sich
mit Kissen und Decken
gemütlich
gemacht.
Mit diesem Projekt wollte
Frau Griebel erreichen, dass
die Schüler Spaß am Lesen
haben.

Was passiert dann ?
Alle sind gespannt – wird
es funktionieren?
Unter der Leitung von Herrn
Spinneker und Frau Jensen
versuchen
elf
begeisterte
Schüler
Kausalketten
aus
verschiedensten Materialien zu
bauen. Ob Fußbälle, Lineale
oder Spielautos – den Impuls
gibt
dennoch
ein
Stromgenerator.
Ziel des Projekts ist es, Spaß
beim „Unfug bauen“ zu haben

und genau das merkt man
auch. Die Atmosphäre ist
gelassen, im Hintergrund läuft
Musik.
Überall versuchen die Schüler
selbstständig, ihrer Kreativität
freien Lauf zu lassen. Die
Projektleiter geben hierbei nur
eine
Hilfestellung.
Die Leiter hoffen, dass nicht
nur das Verständnis für Physik,
sondern auch der Spaß an der
Physik
vergrößert
wird.

"Juleica"- was ist denn das ?
Spaß und
Verantwortung: So
wirst Du Gruppenleiter!
Wie jedes Jahr findet in der
Projektwoche auch die JuLeiCa
– Ausbildung für Schüler statt.
Mit Frau Nieschlag und Herrn
Stolze als Projektleiter werden
23 Schüler zum Jugend – und
Gruppenleiter ausgebildet und
auf die zukünftige Zusammenarbeit
mit
Jugendlichen
vorbereitet.

Doch nach dieser einen Woche
ist es noch nicht getan. Die
Schüler haben danach noch
einen Extratermin bei einem
Jugendsportverein und müssen
mindestens 16 Jahre alt sein.
Erst dann wird ihnen der
ehrenamtliche
Ausweis
ausgestellt und sie können
dann
Gruppen
junger
Menschen
leiten.

Die Glocke von Plön
Einen Film drehen mit
Herrn Kraack
„Die Friedensglocke“ heißt ein
Film, den die 8d dreht. Die
Klasse produziert den Film,
weil die Schüler nicht wollen,
dass der Scheinwerfer, unsere
Schulzeitung,
nicht
mehr
fortgeführt wird. Sie haben
sich
den
Film
selbst
ausgedacht und spielen ihn
unter anderem im Schloss
Plön. Der Film handelt von
einer
Klasse,
die
eine
Schlossführung
macht.
Unterwegs trennen sich zwei
Schüler von der Gruppe und

laufen in die Gruft. Dort finden
sie einen sehr alten Zettel mit
einem
Hinweis,
wo
der
Schlüssel
zum
Büro
der
Scheinwerfer-Redaktion
versteckt
ist.
Anschließend
gehen sie zusammen mit der
Klasse auf den Turm. Dort
finden sie den Schlüssel in der
Friedensglocke. Mit diesem
Schlüssel schließen sie den
Raum vom Scheinwerfer auf.
Der Scheinwerfer kann nun
weitergeführt
werden.
Am Präsentationstag stellt die
8d ein Rätsel auf, wie schwer
die Friedensglocke ist, und
man kann sich den Film

anschauen.
verkaufen die
Schülerinnen
Glockenform.

Außerdem
Schüler und
Kekse
in

House of Cards
Die Profis des
GSPs
Ob Pik, Kreuz, Herz
oder
Karo
die
Teilnehmer
des
Projektes „Skat für
Anfänger“ sind auf
dem neusten Stand.
Nach
anfänglichen
Komplikationen mit
den Skatregeln läuft
alles glatt und die
Spieler
werden
immer besser. Sie
trainieren
gegeneinander in kleinen
Gruppen
und
niemand findet Skat
am 2. Tag noch
schwer. Die Hoffnungen der Teilnehmer
am
Skatlehrgang
haben sich erfüllt,
wobei diese sehr
weit
auseinander

gingen. Viele sind
gekommen, um mit
ihren
Freunden
etwas zusammen zu
machen, und kannten vorher schon die
meisten Skatregeln.
Nur eine Minderheit
hatte
sich
dafür
eingetragen,
um
Skat von der Pike
auf zu lernen. Der
Sinn von Skat ist es,
möglichst
viele
Punkte zu sammeln,
wobei
nur
die
Zahlen sieben, acht,
und neun sowie die
Bilder zählen. Das
Ziel, welches Frau
Tensing sich vorgestellt hat, ist, dass
sich die Schüler in
der
Realität
während
der
Freizeit zum Spielen

Bube sticht Farbe, mit Skat lernt man etwas für's Leben!

treffen, und nicht
nur
vor
dem
Computer sitzen um
sich
über
Plattformen zu unterhalten.
Insgesamt
herrscht in diesem
Projekt
ein
angenehmes Klima,
immer mit kleinen
Lachern und Witzen,
die man sich erzählt.

FUN FACT:
Jesus Christus persönlich
besuchte unsere Schule und
gab den Projekten seinen
Segen.

Una bella settimana!
„Andiamo in Italia“, unter diesem
Motto stand das diesjährige
Italienischprojekt.
Die Schüler
und Schülerinnen der Klassenstufen 10-13 konnten mithilfe von
Frau Jakobs erste Einblicke in die
italienische Sprache und ihre
Kultur gewinnen. Das Projekt bot
die
Gelegenheit,
bestimmte
Themenbereiche auf Italienisch
zu
entdecken
und
beim
Italienischlernen
auf
bereits
vorhandene
Lateinoder
Französischkenntnisse
zurückzugreifen. Es wurden die ersten
grammatischen
Grundlagen
sowie wichtige Vokabeln mithilfe
einer Lektüre erarbeitet. Laut
Frau Jakobs, die normalerweise
an der Christian- AlbrechtsUniversität Kiel unterrichtet, ist
das Ziel dieses Projekts, junge
Menschen für die Sprache zu
begeistern und das neu Gelernte
im Alltag oder dem nächsten
Italienurlaub
anzuwenden.

Oscars in Plön?
Große Gesten am GSP
Wissen Sie, wie man sich neutral bewegt oder ohne Ausdruck
schaut?
Dies und Anderes lernen 1 3 Schüler unter der Leitung von Frau
Lohmann in ihrem erstmalig stattfindenden Projekt. Im
Mittelpunkt steht natürlich der Spaß aber auch die
Zusammenarbeit und Kooperation dürfen hier nicht fehlen.
Ziel dieses ganzen Projekts ist es, ein Körpergefühl auf der
Bühne zu entwickeln und sich mehr mit der Körpersprache und
Mimik auseinanderzusetzen. Dementsprechend üben die Schüler
dies an kleinen Theaterstücken mit melancholischer Musik im
Hintergrund.
Vieles wird hier improvisiert und dennoch schaffen die kleinen
Darsteller es, bei Vorführungen eine Ästhetik zu erzeugen, die
die Zuschauer bannt und auch atemberaubend ist. Obendrein
gibt es so ein Projekt nicht im regulären Unterricht und dies
macht
es
umso
mehr
einzigartig.

Plattdüütsch för
Lütte

Schnacken, lernen und
frühstücken „op platt“,
dies konnten die Schüler
und Schülerinnen der
fünften und sechsten
Klassen dieses Jahr im
Projekt „Plattdeutsch für
Anfänger“, geleitet von
Frau Surkau. Bei lustiger
und
entspannter
Atmosphäre
bekamen
die Schüler erste Einblicke in die besondere
Sprache unserer Heimat. Ziel des Projekts ist
die
Aufführung
des
plattdeutschen Theaterstücks
„Das
Frühstücksei“ von Loriot. Mit
viel Begeisterung spielten die jungen Schüler
Spiele wie z.B Memory,
um dem Plattdeutschen
näherzukommen
und
erste
Sätze
zu

sprechen.

Nadelartistik

Preisauschreiben
Wer ist diese
mysteriöse Person?
Zu gewinnen ist ein
kleines Latinum.

In dem Projekt „Nähen
mit
eigener
Nähmaschine“
mit
Frau
Blohm
wurde
den
Schüler beigebracht, mit
Nadel
und
Faden
umzugehen. Sie nähten
zum
Beispiel
Eulen,
Mützen,
Federtaschen
und Anderes. Außerdem
halfen
sie
sich
gegenseitig.
Beim
Betreten
des
Raumes merkten wir
gleich,
dass
dieses
Projekt lebendig und
selbstständig ist. Frau
Blohm
hatte
kein
richtiges Ziel, sie wollte
nur die Schüler dafür
begeistern, da sie selber
sehr viel Spaß am Nähen
hat.

Kreatives aus Bäumen
Diese Schüler haben
etwas auf dem
Kerbholz!
Ob Vogelleitern, Regale
oder Insektenhotels: Hier
bauen die Schüler und
Schülerinnen der 5b in
Eigenarbeit mit der Hilfe
von Frau Kroglowski und
ihrer Freundin verschiedene Objekte aus Holz.
Hierzu
werden
zum
Beispiel Stöcke oder
Holzscheiben verwendet.
In zwei Arbeitsräumen
lernen die Schüler mit dem
Material
Holz
und
Werkzeugen wie zum
Beispiel
Sägen
oder
Hammer
umzugehen.
Das Projekt wurde im
Vorjahr bereits angeboten
und sowohl von den
Schülern als auch den
Projektleitern mit Freude
angenommen.

Was man nicht alles aus Holz
machen kann!

Asterix und Obelix in Plön?!
In dem Projekt „Comic auf Englisch“ darf sich jeder Teilnehmer
ein Thema seiner Wahl aussuchen, darüber ein Comic
zeichnen und danach mit Sprechblasen ausfüllen. Am ersten
Tag werden zündende Ideen gesucht, um am Ende ein
grammatikalisch richtiges Comic präsentieren zu können.
Einige der begeisterten Künstler haben den Geistesblitz schon
gehabt und beginnen mit ihren Skizzen beziehungsweise
Bildern. Thomas Kubitza, der Projektleiter, liest auch privat
sehr gerne Comics, kam aber trotzdem aus heiterem Himmel
auf die großartige Idee, seine Leidenschaft zum Lesen und
zum Englisch zu kombinieren und als Projekt anzubieten. Der
Plan von Herrn Kubitza ist es am Ende der Projektwoche die
Comics auszustellen und gegebenenfalls zu verkaufen, um
das Studium oder
eine Weltreise der
Schüler finanzieren
zu können. Die
Hoffnungen
der
Schüler haben sich
zum großen Teil
erfüllt,
da
sie
dieses
Projekt
gewählt haben um
zu Zeichnen und
ihre kreative Seite
unter Beweis zu
stellen. Der Kreativität werden keine Grenzen gesetzt und sie
malen und zeichnen jeder von ihnen in seine oder ihre eigene
Richtung. Die Stimmung in diesem Projekt ist sehr amüsant
und viele hören Musik, um vom stressigen Alltag zu
entspannen. Thomas Kubitza ist ebenfalls sehr hilfsbereit und
ein wenig künstlerisch begabt. Wenn er nicht selbst gerade
dabei ist, sich durch englische Comics zu lesen, hilft er seinen
Teilnehmern bei Tücken im künstlerischen oder im
englischsprachigen Bereich. Viele Schüler haben eine
Verbesserung bemerkt, entweder neue Englischvokabeln
gelernt oder haben einen positiven Eindruck vom Zeichnen
bekommen. Insgesamt gehen alle Teilnehmer freundlich
miteinander um, helfen sich gegenseitig bei Gedankenlücken
und freuen sich in diesem Projekt mitmachen zu dürfen.

Es hat BOOM gemacht!
„Zocken wie die Profis“

Explosionen!- Eltern und Lehrer außer sich!

Der Oberstufenschüler Niklas
Dechow leitete das Projekt
„Zocken wie die Profis“ . Bei
ausgelassener
Stimmung
konnten sich die Schüler und
Schülerinnen
der
Klassenstufen 7-9
die
Spielregeln zu verschiedenen
Gesellschaftsspielen
und
insbesondere dem Pokern
aneignen und anschließend
umsetzen.
Mit
viel
Begeisterung konnte man
beobachten, wie das Spiel
von Mal zu Mal verbessert
wurde und die Schüler erste
Erfolge sehen
konnten.

Dieses Jahr gab es im Chemieprojekt einige starke
Verpuffungen durch heftige Explosionen. Viele Eltern waren
entsetzt und wussten nicht wie das passieren konnte, obwohl
zwei Lehrkräfte im selben Raum waren.
Frau Christiansen führte ihren Schülern die Knallgasreaktion
vor. Dadurch vibrierte der ganze Raum und man spürte,
dass ein Wasserstoff- und Sauerstoffgemisch nicht
ungefährlich ist. In der
Fachsprache
nennt
man das, was dabei
entsteht, H2O. In
diesem Projekt durften
die Kinder auch viele
andere Experimente
selbst machen und
dabei sogar einen
Bunsenbrenner
verwenden.
Alle
Experimente wurden
nach einer genauen
Anleitung durchgeführt,
die vorher von der Lehrerin herausgegeben wurden. Das
Lieblingsexperiment der Schüler war es, ein Stoffgemisch in
die einzelnen Bestandteile zu trennen. Auch Frau Hansen
kam auf die grandiose Idee, ein Chemieprojekt anzubieten,
da sie Klassenlehrerin einer 5. Klasse ist und diese sehr
gerne experimentiert. Das Fach Chemie gibt es erst regulär
in der 9. Klasse. Die jungen Schüler sollten so viel wie
möglich selbst machen, um ihre eigenen Erfahrungen zu
sammeln und keine Angst vor
Experimenten mit Feuer mehr zu haben.
Durch dieses Herangehen lernten die
Schüler ziemlich schnell sehr viele
interessanten
Fakten
über die
wunderbare Welt der Chemie in einem
angenehmen Arbeitsklima. Viele Schüler
hatten bereits vorher Lust auf Chemie bekommen, da sie
zuvor schon bei einem Experiment zuschauen durften. Sie
waren auch positiv überrascht über die Vielfalt der
Experimente,
die
sie
durchführen
durften.

Book Carving: Mehr als
nur Recycling
Kreative Kunst aus alten
Büchern- Bücher mit
Geheimfach
Mit Cuttermessern, weiteren
Werkzeugen und sehr viel
Geduld schnitzen die zehn
Teilnehmer kleine Fächer zum
Beispiel
in
alte
Mathematikbücher, die in der
schuleigenen Bücherei nicht
mehr gebraucht werden.
Obwohl manche Schüler
dabei
ein
schlechtes
Gewissen haben können, da
sie ein Stück Literatur
zerschneiden, haben sie
trotzdem Spaß in Herrn
Surkaus
Projekt.
Diese Fächer können gut als
Verstecke
für wertvolle
Gegenstände benutzt werden.

Wir können auch anders!
Abdancen in der Schule!
In dem Projekt „Let‘s Dance.“ lernen die Schüler und Schülerinnen Standard- und
Lateinamerikanische Paartänze aller Art, wie zum Beispiel den Walzer. Dieses Projekt leitet Herr
Hamann jetzt schon zum zweiten Mal, aber mit kleinen Variationen. Er kam auf die grandiose Idee,
dieses Projekt anzubieten, da er selbst früh mit dem
Tanzen begonnen hatte. In seiner Jugend belegte er
Tanzkurse aller Art und wollte seine Erfahrungen an die
Schüler weitergeben, die auch im jugendlichen Alter sind.
Das Projekt wird hauptsächlich von Schülerinnen belegt,
wobei sich eine kleine Gruppe von Jungs ebenfalls dahin
verirrt hat, und auch voller Freude dabei ist. Alle
Teilnehmer haben sich hauptsächlich angemeldet, um
ihre Fähigkeiten im Tanzen zu verbessern oder sie nach
langer Zeit wieder zu reaktivieren. Das Tanzen zu erlernen
ist laut eines Großteils der Teilnehmer recht einfach und
wird auch noch verstärkt durch das angenehme Klima.
Insgesamt ist alles in diesem Projekt auf Spaß ausgelegt,
wobei der Projektleiter auch ab und zu ein Perfektionist sein muss.

Meinungen und Witze zur Projektwoche
„Kann man machen.“ - Sebastian
„Joa.“ - Herr Kubitza
„Sehr, sehr geil! #realbabesrecycle“ - Frau Roggenkamp
„Ist das Mikrofon schon an?“ - Thorge
„Die Projekte sind spannender als die Dresscodes mancher Lehrer.“
„Was ist Dünnschiss auf Englisch? - Liquid shit.“
„Ich habe heute leider kein Zitat für dich.“ - Frau Lohmann
„Der Bachelor (Serie) ist schlimmer als eine Klassenfahrt!“ - aus dem W-Seminar
Wenn der Whiskymixer einem zu viel wird - „Whiskywichser.“ - aus dem Theater-Projekt
„Was ist der Unterschied zwischen der Projektwoche und Lidl? Lidl lohnt sich.“

Das war's...
Das große Backen

Werwölfe in Plön???

In der diesjährigen Projektwoche konnten alle Schüler und
Schülerinnen der Klassenstufen 9-1 3 in dem Projekt
„Zusammen Kochen & Backen lernen“ viele verschiedene
Gerichte zubereiten und die eigenen Kochkünste verbessern.
Mit Hilfe von Herrn Bisgwa und vier
Oberstufenschülerinnen
unserer
Schule,
die
viele
abwechslungsreiche Rezepte und
Ideen für leckere Mahlzeiten
mitbrachten, wurde täglich frisch und
fleißig gekocht. Aufgrund der großen
Schüleranzahl wurde das Projekt in
den Küchen der Gemeinschaftsschule am Schiffsthal durchgeführt,
sodass
viele
Schüler
und
Schülerinnen gleichzeitig mitwirken konnten. Auf dem
Speiseplan standen Gerichte wie Lasagne, Mousse au
Chocolat oder Burger. Dabei war es den Projektleitern
besonders wichtig, auf Fertigprodukte oder Ähnliches zu
verzichten, sodass jedes Rezept frisch zubereitet wurde.
Weder das Burgerbrot noch der Pizzateig kamen aus dem
Tiefkühlfach des Supermarktes, sondern wurden mit viel Arbeit
und
Motivation
„selfmade“
gezaubert.

Ob Werwolf, Moommann oder
Dorfbewohner: Die Teilnehmer
des Projekts „Werwölfe vom
Düsterwald“ haben viel Spaß
bei ihrem Projekt. Sie denken
sich selber Karten aus und
spielen das Spiel mit allen 3
Erweiterungen. Es gibt sehr
viele Karten und der Erzähler
hat den schweren Auftrag sich
alle zu merken. Mit den
Werwölfen kann man sich am
Präsentationstag in Raum 9
treffen. Man spielt mit ungefähr
8-1 8 Personen zusammen. Es
ist keine gute Idee dort
hinzugehen, wenn man Angst
im
Dunkeln
hat.

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
Als Redaktionsteam haben wir für Euch die Projektwoche redaktionell begleitet und uns bemüht, einen
bunten und interessanten Überblick über diese ganz besondere Schulwoche zusammenzustellen. Aus
Platz- und Zeitgründen konnten wir dabei leider nicht alle Projekte gleichrangig berücksichtigen.
Wer weiß, vielleicht legt ihr dieses kleine Heft ja zu euren schulischen Erinnerungsstücken hinzu und in
vielen Jahren fällt es euch dann zufällig wieder in die Hände. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß es
später machen kann, in alten Sachen aus der Schulzeit herumzukramen.
Viel
und
lange
Freude
mit
diesem
Heft
wünschen
euch
Uwe Lütjohann (Projektleiter), Vanessa Abdulai, Jaqueline Groth, Guinevere Ivens, Sanya Kolitt, Lea
Kroeger, Jonathan Manthey, Larina Pries, Lennart Stude, Tobias Böttcher (Layout).

