
PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Fest der Kulturen an der 
Gesamtschule 
Rodenkirchen 

Jahrgänge: 

05,06 

Unsere Schule ist ein Ort mit einer ganz bunten und respektvollen Gemeinschaft, in 
der jeder Mensch willkommen, wertvoll und total einzigartig ist. Hier sind ganz viele 

enschen aus unterschiedlichen Kulturen mit ganz spannenden Geschichten und 
Erlebnissen. Diese vielen Kulturen unserer Schule wollen wir in dem Projekt feiern 
und sie gemeinsam näher kennenlernen, erleben und allen in der 
Schulgemeinschaft präsentieren. Dabei kannst du gemeinsam Geschichten hören 
und erzählen, etwas über verschiedene Länder, Sprachen und Traditionen erfahren 
oder anderen vorstellen, gemeinsam singen, tanzen, essen - und euch fallen 
bestimmt noch viele weitere spannende Dinge ein! Wenn du auch Lust hast, die 
Kulturen anderer Menschen an dieser Schule kennenzulernen und/ oder anderen 
von deiner Kultur zu erzählen, dann bist du die/ der Richtige für dieses Projekt! Wir 
freuen uns auf euch! " 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Wie ist es bei uns, wie ist es 
woanders? - kulturelle 
Vielfalt entdecken 

Jahrgänge: 

05,06 

In unserem Projekt möchten wir die Länder näher betrachten, zu denen ihr einen 
persönlichen Bezug habt und die euch interessieren.Dabei wollen wir auf kulturelle 
Unterschiede eingehen. So werden wir z.B. nach speziellen landestypischen 
Rezepten schauen, diese aufschreiben und sammeln, so dass sie auch zu Hause 
zubereitet werden können.Oder wir können bekannte Märchen oder 
Kindergeschichten aus den verschiedenen Ländern zusammentragen und ein kleines 
Büchlein erstellen. Landesübliche Musik soll das Projekt begleiten.Und falls ihr noch 
eine Idee beisteuern möchtet, so könnt ihr dies gerne tun! 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Gesunde Ernährung und viel 
.Bewegung 

Jahrgänge: 

05,06 

Gesunde Ernährung und viel Bewegung- das sind die Dinge, die man immer wieder 
hört. Wie ernähre ich mich gesund? Wie wirkt sich Bewegung auf den Körper aus? 
Wie geht man das an? Gemeinsam werden wir uns Angebote im Supermarkt und 
auf dem Wochenmarkt anschauen, Rezepte aus regionalen Produkten gemeinsam 
zubereiten und Alternativen finden, die schmecken, gesund und nahrhaft sind. Weil 
es nicht nur darauf ankommt, welcher Treibstoff in den Körper reinkommt, sondern 
auch wie dieser sinnvoll genutzt und verbraucht wird, probieren wir verschiedene 
Bewegungsspiele im Freien aus! 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Roundnet als neues 
Pausenspiel 

Jahrgänge: 

05,06 

Spikeball ist eine Trendsportart, die man zu viert am Strand auf der Wiese oder auf 
dem Schulhof bzw. in der Halle spielen kann. Wir werden das Spikeball erproben 
und überprüfen, ob es als neues Pausenspiel für uns geeignet ist. Gespielt wird 2 
gegen 2. Ziel ist es den Ball auf das Frame (ähnlich zu einem Trampolin für den Ball) 
so zu schlagen, dass die Gegner ihn nicht bekommen. Jedes Team hat wie beim 
Volleyball 3 Kontakte. Möchtest du noch mehr über Spikeball wissen? Dann gib 
den Namen bei youtube ein oder nimm an dem Projekt teil! 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Schule international -
Inspiration aus aller Welt 

Jahrgänge: 

05,06 

Hast du dich auch schonmal gefragt, wie Schule in anderen Ländern und Teilen der 
Welt ist? Wie machen das eigentlich die Anderen? Diese Frage stellen wir uns im 
Projekt und nehmen Schulen aus aller Welt unter die Lupe! Wir informieren uns 
über das Leben und Lernen an den Schulen dieser Welt. Dazu nutzen wir 
hauptsächlich das Internet, aber auch andere Medien (eventuell auch Interviews). 
Ziel: Herausfinden, was wir aus anderen Ländern für unsere Schule übernehmen 
möchten/könnten. 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Lesen-Entspannen-Bewegen 

Jahrgänge: 

05,06 

Wir lesen kapitelweise ein spannendes Abenteuerbuch. Wir sammeln Erfahrungen 
und erproben kleinen meditativen Einheiten zum Entspannen. Mit verschiedenen 
Bewegungsspielen bringen wir uns wieder in Schwung. Das alles findet bei gutem 
Wetter draußen statt. Bei schlechtem Wetter gehen wir in die Bibliothek, 
Gymnastikraum oder in einen Ganztagsraum. 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Wir nehmen Hörspiele auf! 

Jahrgänge: 

05,06 

Wolltest Du auch schon immer ein Hörspiel aufnehmen? Du hörst gerne etwas zum 
Einschlafen oder während einer langen Zugfahrt? Wir nehmen in kleinen Gruppen 
eigene Hörspiele auf und schneiden sie selbst auf dem IPad zu kompletten 
Hörspielen. Dabei lernt ihr die Grundlagen des Sprechens und Betonens beim Lesen 
und Vortragen. 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Jahrgänge: 

05,06 

Was weggeworfen wird, ist noch lange kein Müll! Du bist kreativ, bastelst gerne und 
fiindest auch, dass viele Dinge auf den zweiten Blick viel interessanter aussehen? 
Dann bist du hier genau richtig: Wir sammeln Müll, z.B. aus dem Rhein, und 
sortieren ihn gemeinsam. Aus brauchbaren Teilen gestalten wir Girlanden. 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Was krabbelt denn da? 

Jahrgänge: 

05,06 

Welche Bedeutung haben Insekten für unser Ökosystem? Welche Folgen hat das 
Insektensterben und was kann zum Erhalt der Arten getan werden? In diesem 
Projekt informieren wir uns und beobachten die Natur live, zum Beispiel bei einer 
Führung durch Finkens Garten. Außerdem planen und bauen wir Insektenhotels. 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Lesen, schreiben, malen, 
.basteln 

Jahrgänge: 

05,06 

Ein Projekt für Leseratten und kreative Köpfe: Wir entscheiden gemeinsam, welches 
Buch wir lesen wollen und wie wir die Geschichte künstlerisch darstellen. Wenn du 
Spaß am Lesen, Basteln, Malen und Schreiben hast, bist du hier richtig! Auch 
Leseanfänger*innen sind herzlich willkommen! 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Rund um die Gesamtschule 
Rodenkirchen - Digitale 
Schnitzeljagd mit der App 
'"Action Bound" 

Jahrgänge: 

05,06 

Wir machen eine digitale Schnitzeljagd durch den Forstbotanischen Garten und 
erstellen mit Hilfe einer App eine digitale Schnitzeljagd und lernen das Veedei rund 
um unsere Schule besser kennen.Sprich: Wir bewegen uns, wir recherchieren &amp 
gestalten kreative digitale Aufgaben! 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Bewegung und kreative 
Spiele auf dem Schulhof 

Jahrgänge: 

05,06 

Thema: Wir bewegen was - wir bewegen uns! Du hast Ideen, welche Spiele und 
Aktivitäten die Pausen auf dem Schulhof des Interims aktiver und schöner gestalten 
können? Wir wollen mit euch Spiele für die Pause überlegen, gemeinsam 
ausprobieren und Anleitungen erstellen. 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Unsere Schule durch eure 
lAugen sehen - QR-Codes 
zeigen unsere Schule 

Jahrgänge: 

05,06 

Die Schule - das sind wir und das ist jede*r einzelne! Wir schreiben Texte, machen 
Fotos, entwickeln und sprechen kurze Geschichten oder drehen ein Video - Mit 
euren Arbeiten erstellen wir eine eigene QR-Code Rallye zur Vorstellung der Schule 
aus eurer Sicht. 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Back to the future 

Jahrgänge: 

05,06 

Wir machen uns in Rodenkirchen auf die Suche nach Spuren der Gesamtschule 
Rodenkirchen. Wir interviewen ehemalige Schülerinnen und Lehrer*innen, 
erstellen Fragebögen und bereiten eine Podiumsdiskussion vor, die von den 
Schüler'innen moderiert wird. 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Brettspiele für Groß und 
Klein 

Jahrgänge: 

05,06 

Thema: Gemeinsam spielen und Brettspiele basteln Wir sammeln Ideen über 
Material und Art der Brettspiele, die gebastelt werden sollen. Wir basteln in 
Kleingruppen ein mathematisch angehauchtes Brettspiel, das für Groß und Klein 
geeignet ist. 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Baustelle Pausenhof- Pause 
im Interim 

Jahrgänge: 

05,06 

Wir gestalten aktiv unseren Pausenbereich! Wir überlegen gemeinsam, wie der 
Pausenbereich rund um das Interim schöner, bunter, spannender gestaltet werden 
kann und nehmen den "Farbeimer" in die Hand und setzen unsere Ideen in die Tat 
um! 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Harry Potter und das 
verschwundene Kind - ein 
Theaterprojekt 

Jahrgänge: 

05,06 

Du bist ein echter Potterhead und spielst dazu gerne Theater? Dann bist Du hier 
genau richtih! Wir werden das Theaterstück "Harry Potter und das verschwundene 
Kind" spielen und einige unserer Requisiten selbst basteln (keine Aufführung). 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Jahrgänge: 

05,06 

Wir wollen uns zu Musik bewegen, Tanzbewegungen gemeinsam erlernen und 
eigene Choreografien entwickeln! 

Bauste l le 
b i t te 

b e t r e t e n A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 


