
PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Israel Austausch - Israel AG 

Jahrgänge: 

09,10 

Shalom! Du interessierst dich für das Land Israel, die geschichtlichen Hintergründe 
des Israel-Palästina-Konflikts oder das jüdische Leben in Köln? Du hättest Lust auf 
die Vorbereitung eines möglichen Schüler*innenaustausches mit Israel? 
Stolpersteine (zur Erinnerung an ermordete Juden) bringen dich zum Nachdenken 
&amp du würdest gerne selbst mal einen legen? Du möchtest mal eine Synagoge 
von innen sehen und die jüdische Küche ausprobieren? Dann bist du in unserer 
Israel-AG genau richtiglWir wollen gemeinsam das jüdische Leben in Köln 
erforschen, geschichtliche Hintergründe recherchieren und unsere Kenntnisse für 
die Planung eines Schüler*innenaustauschs nutzen. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Mikroabenteuer vor der 
Haustür- Verlasse die 
eigene Komfortzone und 

| nimm Herausforderungen 
(an! 

Jahrgänge: 

09,10 

ikroabenteuer finden vor deiner Haustür statt, brauchen wenig Aufwand, sind 
kreativ und fordern dich heraus. Du solltest bereit sein, gewohnte Pfade zu 
verlassen, z.B. ohne Handy orientieren, gehen statt Bahnfahren, aufstehen, wenn 
andere noch schlafen, draußen sein, wenn andere drinnen sind, Feuer entfachen, 
wenn andere den Herd anschalten, bauen, wenn andere kaufen... VORSICHT: Hab 
keine Angst vor Natur, Wald und Wiese und sei gut zu Fuß! Wir freuen uns auf dich! 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Das kannst du dir an den 
kHut stecken! - Alles rund um 

den Hut - erkunden und 
gestalten 

Jahrgänge: 

09,10 

- „So klein mit Hut..." - Redewendungen zum Thema Hut (suchen, finden, 
gestalten) - Hut als Statussymbol, Markenzeichen, Pflichtbedeckung ... Wer 
durfte/ musste/ darfeinen Hut tragen -wann - w o -w ie? - Hüte gestalten -
verschiedenste Formen, Materialien .... - Hut ab! - Menschen, die uns 
beeindrucken- auf dem Schulfest gestalten wir für die Gäste individuelle Hüte -
'blitzschnell' und nachhaltig 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Flüchtlingshilfe in Köln - Wir 
kneifen!!! 

Jahrgänge: 

09,10 

Fluchtpunkt Köln - und wie geht es weiter? Für viele Menschen aus der Ukraine, 
Syrien, Afghanistan und Somalia ist das eine existenzielle Frage. Und viele Menschen 
wollen helfen! Vielleicht auch du? Dann bist du bei uns richtig. Wir gewinnen einen 
Überblick über Fluchtinitiativen in unserer Stadt und sprechen mit Menschen, die 
sich für Geflüchtete einsetzen. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Gehen Sie direkt ins 
Silentium, ziehen Sie KEINE 
200 Euro ein! 

Jahrgänge: 

09,10 

Na, erkannt? Wir wollen mit euch eine Schuledition von Gesellschaftsspielen wie 
beispielsweise MONOPOLY designen. Wo ist die Miete teurer? Im ersten oder im 
zweiten Stock? Und welche Ereignisse können den Verlauf des Schulspiels 
durcheinander bringen? Wer Spaß an Gesellschaftsspielen hat und gerne kreativ 
arbeitet, ist hier genau richtig! 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Mein Stein 22 -
Dreidimensionales Arbeiten 
an Stein 

Jahrgänge: 

09,10 

Das Erlernen von grundlegenden, plastischen Gestaltungsprinzipien und die Freude 
am künstlerisch-handwerklichen Arbeiten stehen im Vordergrund. Du bringst mit 
unterschiedlichen Werkzeugen deine eigene Form in einen Tuffstein aus der 
Voreifel und lernst, wie sich die Form durch aufmerksames Arbeiten mit dir selbst in 
Kontakt bringt. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Stadtplan der Demokratie 
Stellt eure Orte der 
Demokratie in Köln vor! 

Jahrgänge: 

09,10 

ittels der App "Orte der Demokratie" werdet ihr in Köln unterwegs sein und 
Hotspots der Freiheits- und Demokratiegeschichte in Köln selbständig entdecken. 
Ihr sollt Orte und damit verbundene Ereignisse, die euch besonders interessieren, 
recherchieren und auf kreative Art und Weise der Schulgemeinschaft vorstellen. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Alles rund um den Garten, 
Natur und Naturschutz 

Jahrgänge: 

09,10 

Im diesem Projekt lernst du alles rund um den Garten. Geplant ist eine Exkursion in 
einen Schaugarten. Außerdem werden wir Informationen und Anleitungen zu 
einfach selbst herstellbaren Gartenhelfern wie Saatbänder-Bomben oder 
Anzuchttöpfchen ausprobieren. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Taste the waste -
nachhaltige 
Ernährungsbildung 

Jahrgänge: 

09,10 

Wie können wir unsere Lebensmittel mehr wertschätzen? Warum wird soviel Essen 
weggeworfen? Wie können wir bewusster und reflektierter mit Lebensmitteln 
umgehen, privat und auch in der Schule? Wir beschäftigen uns damit, Antworten 
auf diese Fragen zu finden. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Dein Song - Singer 
.Songwriter 2022 - Einen 
Song schreiben -
komponieren - aufnehmen 

Jahrgänge: 

09,10 

In diesem Projekt wirst du Songs singen, analysieren und die Kriterien für einen 
Song herausarbeiten. Was braucht ein guter Song? Wie und wann funktioniert er? 
Wie baue ich ihn auf? Welche Stimmung möchte ich erzeugen? Wie mache ich das? 

Bauste l le 
b i t te 

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

R0DENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Do it yourself! Makramee 
Knüpftechnik aus dem 
Orient 

Jahrgänge: 

09,10 

Wir knüpfen zusammen alle Arten von Dekoration - eurer Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt! Vom Schlüsselanhänger über den Traumfänger könnt ihr schöne 
Dekorationsartikel selbst herstellen. Das Projekt eignet sich für Anfängerinnen! 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Das Medien - Team: Die 
JProjektwoche 
dokumentieren 

Jahrgänge: 

09,10 

Du bist neugierig, kommunikativ und kreativ? Dann bist du richtig beim Medien-
Team! Wir werden die verschiedenen Projektgruppen besuchen und die 
Projektwoche in Bildern, kurzen Beschreibungen und Interviews verewigen. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Do it yourself - Möbel aus 
alten Palletten bauen 

Jahrgänge: 

09,10 

Aus alt mach neu! Wir "upcyclen" in diesem Projekt und machen aus alten Paletten 
schicke Sitzgelegenheiten. Oder ein Podest für Pflanzen? Lasst uns ausrangiertem 
Holz neues Leben schenken! 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 


