Projekte

Projekte an unserer Schule

Vielfältige Projekte spielen in unserem Schulleben eine große Rolle.
Dazu zählen sowohl die Umweltprojekte, mit denen sich jede Klasse ganz individuell über ein
Schuljahr hinweg beschäftigt als auch die großen Umweltprojekte, die von allen Schülern und
Lehrern über einen längeren Zeitraum hinweg geplant und durchgeführt werden. In den
vergangenen Schuljahren waren es die
großen
Umweltschulprojekte "Goethe €“ Ein Garten der Vielfalt" und "Bau eines
Naturspielplatzes auf unserem Schulgelände" und Errichtung unseres "Lern- und
Experimentiergartens".
Diese Projekte waren nur mit der Unterstützung der "Aktion Mensch", des Vereins "Ökoherz",
unseres "Schulvereins" und zahlreicher fleißiger Eltern ermöglicht worden.
Genauere Informationen dazu können ebenfalls unter der Rubrik: Umweltschule nachgelesen
werden.
Außerdem werden klassenintern bzw. klassenübergreifend im Laufe des Schuljahres
entsprechend jahreszeitenbezogene Projekte durchgeführt.
Jedes Schuljahr findet für alle Klassen unserer Schule ein Projekttag "Gesundes
Schulfrühstück"
statt.
Ebenfalls mit Unterstützung einiger Eltern bereiten die Schüler in den Klassen gemeinsam mit
ihren Lehrern zunächst ein gesundes Frühstück zu, welches in der Frühstückspause als
großes Buffet allen Schülern, Lehrern, Erziehern und Eltern zur Verfügung steht.

Im Anschluss an die "gesunde
sportliche
Stärkung"
Betätigung
steht die
sowohl in Form eines "Fitnesskreises" in der Turnhalle
Seit dem Schuljahr 2011/2012 führen wir an unserer Schule jährlich Umwelttage durch, an
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denen die Kinder aller Klassen ebenfalls projektbezogen an ihren Klassenumweltprojekten oder
am großen Schulprojekt arbeiten. In diesem und in den kommenden Schuljahren soll auf einer
bisher noch nicht genutzten Fläche auf dem Schulgelände ein "Sinnes- und Erlebnisgarten", der
auch im Unterricht vielfältig genutzt wird, mit Unterstützung vieler fleißiger Eltern, Großeltern
und natürlich auch dem Schulverein entstehen.
In jedem Schuljahr wird außerdem eine thematisch gemeinsam festgelegte Projektwoche
von allen Schülern und Lehrern durchgeführt. Den Abschluss dieser Woche bildet in jedem Jahr
die Projektpräsentation in Form einer Ausstellung bzw. entsprechender Aufführungen, so dass
sich auch die Eltern, Partner und Freunde unserer Schule über die Projektwoche informieren
können.

Unsere Projektwoche im Schuljahr 2018/2019 steht unter dem großen Motto: "Mittelalter"
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