
PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Streetphilosophie - Was 
taugt als Guideline fürs 
Leben? 

Jahrgänge: 

10, EF, Q l 

Wir bringen die Philosophie raus auf die Straße und unter die Leute. Was taugt als 
Guideline fürs Leben? - "Streetphilosophy" bringt die euch wirklich wichtigen Fragen 
des Lebens dorthin zurück, wo sie entstehen: auf die Straße, unter die Menschen, 
auf die Plätze, in die Fußgängerzonen - raus aus dem Elfenbeinturm. Und ihr kommt 
mit vielen unterschiedlichen Menschen ins Gespräch. Wie "tickt" der Mensch? - Wie 
"ticken" andere? - Und wie "ticke" ich? Vorkenntnisse im Fach Philosophie sind nicht 
nötig, und wir werden ganz sicher keine langen Texte analysieren, sondern schauen 
den Menschen in Kopf und Herz. Die Themenschwerpunkte und Fragestellungen 
bestimmt ihr. Die folgenden Ideen sind nur Anregungen: "Wen siehst du da im 
Spiegel?" - "Begegnung mit uns selbst" - Wer braucht denn sowas?" - "Gewinn 
durch Verzicht geht das?" - "Wie hältst du es mit der Religion?" - "Was kostet uns 
Glück?" - "Hilft uns eine Anleitung zum (Un)Glücklichsein?" - Alle Fragestellungen, 
denen ihr nachgehen sollt, sind willkommen. 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: 

Good food - good mood 

Jahrgänge: 

08,09 

Ihr gestaltet eure eigenen Food Blogs: - Gemeinsam werden wir zunächst Food 
Blogs von bekannten Foodbloggern im Internet anschauen, um Inspirationen für 
den eigenen Foodblog zu bekommen. - In Kleingruppen sucht ihr euch 
anschließend ein geeignetes Rezept für euren eigenen Foodblog aus, plant 
gemeinsam die Videoaufnahme, bereitet das Rezept anschließend zu und nehmt die 
Zubereitung mit Hilfe des I-Pads/Smartphone auf. Im Anschluss geht es dann an das 
Schneiden und Bearbeiten der Videos, um diese dann auf dem Schulfest 
präsentieren zu können. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Sugar - schöne süße Welt 

Jahrgänge: 

08, 09,10, EF, Q l 

Ein Projekt nicht nur für Naschkatzen, sondern auch für Leute, die gerne genauer 
hinschauen. Wir beschäftigen uns mit der Bedeutung des Zuckers für Ernährung, 
Wohlstand, Gesellschaft, Wirtschaft. Wir fragen uns: Tut uns Zucker gut? (Filme, 
Recherche, Diskussion) Tag 1: Was ist Zucker? Wo kommt er her? (Filme, 
Recherche, Diskussion, Experimente) Tag 2: Wo ist Zucker im Kühlschrank / im 
Supermarkt? (Unterrichtsgang, Zuckeralternativen) Tag 3: Werbung: Wie arbeitet 
die Zucker-Lobby? Tag 4: Backen, Kochen 

Bauste l le 
b i t te 

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

R0DENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Die Spiele-Olympiade - GE 
Rodenkirchen Edition 

Jahrgänge: 

05, 06, 07, 08 

Spielen macht Spaß und lässt die Zeit schnell verfliegen! Wir denken uns zusammen 
eine GE Rodenkirchen Spiele-Olympiade aus:- wir lernen Mini-Games kennen- wir 
bekommen Besuch von einem Spiele-Autor- eine Kleingruppe entwickelt selber ein 

ini-Game- wir gestalten selber das Material- für die Mathe-Asse: Wir könnten eine 
mathematische Analyse des eigenen Spiels machen.- Wir erstellen selber die 
Materialien und machen Probespiele. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

- Gestalten einer Werbung 
für Frieden und 

I Umweltschutz 

Jahrgänge: 

05, 06, 07, 08 

Wir beschäftigen uns mit den Themen "Umweltschutz" und "Frieden". Die 
Schwerpunkte, mit denen wir uns beschäftigen, legt ihr fest. Wir zeichnen, malen 
und arbeiten mit Pappmache, um unsere Ideen sichtbar zu machen und zum 
Ausdruck zu bringen. Unsere Ergebnisse stellen wir beim Schulfest aus. Bitte bring' 
gute Laune mit! 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Mer sin Eins - Generationen 
im Austausch 

Jahrgänge: 

07, 08, EF, Q l 

Bei dem Projekt "mer sin Eins" möchten wir eine Kooperation mit Michaelshoven 
starten. In der Woche ist eine Begegnung mit Senior*innen und Kita-Kindern 
geplant. Wir organisieren einen Sport-Tag für die Pänz und verbringen Zeit mit den 
Senior*innen. Wir möchten gemeinsam backen und / oder im Garten arbeiten. 
Beim Schulfest werden wir einen Michaelshoven-Stand betreuen, dabei werden wir 
Waffeln, Kuchen etc. verkaufen. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Eselsbrücken- der 
Spickzettel im Kopf! 

Jahrgänge: 

05, 06, 07, 08, 09 

Wer nämlich mit "h"schreibt, ist dämlich. Der Spruch ist so einfach, dass er schon 
fast dämlich ist. Warum können wir uns Dinge mit Eselsbrücken viel einfacher 
merken? Auf jeden Fall sind sie so hilfreich wie ein Spickzettel - nur eben im Kopf! In 
Kooperation mit der Jugendschule Rodenkirchen visualisieren wir eure eigenen und 
kreativen Eselsbrücken und Merksprüche. So schöne und bunte Spickzettel gab es 
noch nie! 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Infosäule/ Litfassäule für's 
foyer 

Jahrgänge: 

09,10, EF, Q l 

Wir konstruieren und fertigen ein Litfaßsäule aus Holz für das Foyer und andere 
Ausstellungen. Es wird viel gebohrt, gesägt, gefräst und geschraubt. Die Oberfläche 
wird geschliffen, geölt und gewachst. Das alles erfolgt unter Anleitung, um am Ende 
der Projekttage eine funktionsfähige Litfaßsäule präsentieren zu können. Der erste 
Einsatz findet im Rahmen des Schulfestes statt. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Freizeitsport rund um 
Rodenkirchen - Outdoor 
Aktivitäten 

Jahrgänge: 

09,10, EF, Q l 

inigolfam Rhein, Radfahren bis zum Decksteiner Weiher, Wandern im 
Siebengebirge... Wir entdecken aktiv mit euch gemeinsam die nähere und weitere 
Umgebung von Rodenkirchen. Unsere Outdooraktivitäten haltet ihr in 
Fotodokumentationen fest. Nach "getaner Arbeit" gibt es erfrischende 
Fitnessdrinks. Wir freuen uns auf euch und eure bewegenden Ideen! 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Körperformen statt 
Körpernormen 

Jahrgänge: 

09,10, EF, Q l 

In dieser Gruppe setzen wir uns philosophisch und künstlerisch mit Körpern 
auseinander: Wir wollen uns mit der Darstellung und Inszenierung von Körpern 
beschäftigen und die Konstruktion und Zuschreibungsprozesse an und von Körpern 
hinterfragen. Wir durchdringen Bodypositivity und wollen diese in eigenen 
künstlerischen Arbeiten reflektieren. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Tänze unterschiedlicher 
(Sub-)Kulturen 

Jahrgänge: 

07, 08, 09,10, EF, Q l 

Halay, Schuhplattler, Irish Dance, Merengue, Elektro, Hip Hop, Jazz... Wir lernen 
Tänze / Volkstänze kennen, erproben sie, bringen sie uns gegenseitig bei und tragen 
sie uns gegenseitig vor. Später gestalten wir sie um / neu und machen eine 
Präsentation auf dem Schulfest. Vorerfahrungen sind erwünscht, aber auf keinen 
Fall notwendig! 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Vielfalt ist bunt - Batiken 
mit Naturstoffen 

Jahrgänge: 

08, 09,10, EF, Q l 

Selber machen und kreativ werden! Coole T-Shirts und bunte Tücher - beim Batiken 
kreierst du einzigartige Stücke. Wir möchten in der Projektwoche 
jahrgangsübergreifend mit euch ein Batikprojekt durchführen und Tipps geben, wie 
das Batiken am besten gelingt. Wir legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und 
ökologische Verträglichkeit. 

Bauste l le 
b i t te 

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

R0DENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Bienen und Beanies - Urban 
Gardening und nachhaltiges 
Arbeiten mit Wolle 

Jahrgänge: 

alle 

Warum sterben so viele Insekten und was bedeutet Bodenversiegelung? In diesem 
Projekt gehen wir dieser Frage auf den Grund und erproben das Gärtnern im 
vorstädtischen privaten und öffentlichen Raum als Chance und Gegenwehr. Wir 
gestalten und verschönern mit Wolle - vom Bäume-Ummanteln bis zum Mützen 
("Beanies") Häkeln. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Stoffbilder und 
.Stoff collagen 

Jahrgänge: 

07, 08, 09,10 

Ein Projekt für alle, die gerne kreativ sind und mit verschiedenen Materialien 
arbeiten: Wir gestalten kreative Stoffbilder und Stoffcollagen: Ihr sucht euch selber 
ein Motiv aus und bekommt von uns Anregungen zur Gestaltung. Wir kombinieren 
verschiedene textile Materialien zu Bildern, Applikationen und Näharbeiten 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Titel: 

Skulptur - 22 

Jahrgänge: 

07, 08, 09,10 

Die Inspiration ist direkt vor unserer Haustür: Wir werden uns Inspiration für die 
Erschaffung einer/ mehrerer Skulpturen im Skulpturenpark holen, um dann selber 
Ideen für eine oder mehrere größere Skulpturen zu entwickeln und diese 
umzusetzen. Der jetzige Zeitgeist soll sich in den Skulpturen widerspiegeln. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Hitze, Regen, Sturm - Folgen 
.des Klimawandels 

Jahrgänge: 

05, 06, 07, 08 

Warum schneit es im April? Und wieso gibt es im Hochsommer 
Überschwemmungen? Wir sehen uns verschiedene Formen extremer 
Wetterereignisse an und setzen uns mit deren Folgen auseinander. Dabei erklären 
wird, wie Klimawandel und Wetter zusammenhängen und welche Folgen solche 
Wetterextreme haben. 

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 feuern unsere Schule an 
- Cheerleader 

Jahrgänge: 

05, 06, 07, 08 

GO, GO, GO - GESA-RO! An alle Cheerleader und diejenigen, die Spaß daran haben, 
zusammen eine Choreographie zu erarbeiten, Pompons selber zu basteln und über 
die Geschichte des Cheerleading zu recherchieren. Geplant ist auch ein Besuch bei 
Cheerleading-Profis im Verein. 

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 können wir unserer 
Gesundheit etwas Gutes 
tun? 

Jahrgänge: 

alle 

Für eine gesunde Lebensweise hilft uns eine gesunde Ernährung und tägliche 
Bewegung. Wir beschäftigen uns mit Tipps und Rezepten einer gesunden 
Ernährung und bringen uns in Bewegung. Konkret stellen wir alkoholfreie Cocktails 
her, die wir auf dem Schulfest anbieten. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Pimp my school -
Umgestaltung Bibi und 
Traumland 

Jahrgänge: 

07, 08, 09,10 

Findest du auch, dass unsere Schule noch bunter sein könnte? Bastelst du gerne 
und bist gerne kreativ? Dann bist du hier genau richtig: Wir gestalten die Bibi und 
das Traumland um mit kreativen DIY-Projekten wie Fensterfarbe, Basteln, ... 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Handlettering: Design von 
Aquarellkarten 

Jahrgänge: 

08, 09,10, EF, Q l 

Wir lernen oder üben das Handlettering und bringen es anderen Teilnehmerinnen 
näher. Wir wollen mit Aquarellfarbe Karten gestalten und mit Schriftzügen 
versehen, die dann verkauft werden sollen. 

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 gestern - heute -
morgen: Ein Hörspiel zur GE 
Rodenkirchen 

Jahrgänge: 

10, EF, Q l 

Ein Hörspiel selber machen - mit allem Drum und Dran! Ihr vertont selbständig ein 
Hörspiel zur GE Rodenkirchen - von der Entwicklung der Story bis hin zu Aufnahme, 
Schnitt, Geräuschen und Musik! 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Jahrgänge: 

10, EF, Q l 

Wir lernen, wie man Makrameeknoten macht, um anschließend (Deko-)Artikel wie 
Schlüsselanhänger herzustellen! Für Anfängerinnen und alle, die gerne kreativ 
sind, geeignet! 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Escape Rooms: selbst 
erleben - planen - basteln 
bauen 

Jahrgänge: 

07, 08, EF, Q l 

Lust auf Nervenkitzel, Denksport und schwierige Aufgaben knacken? Wir lösen Exit-
Games im Team und erstellen gemeinsam einen Exit-Room bzw. ein Exit-Game. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

* 

Titel: 

Fortbildung für I 
Schulsanitäter*innen: Fit in 
Erst-Hilfe 

Jahrgänge: 

09,10, EF, Q l 

Wir wiederholen wichtige Kenntnisse, die schon einmal erworben wurden, um mehr 
Sicherheit bei selbstständigen Entscheidungen zu bekommen. 

Bauste l le 
b i t te 

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

RODENKIRCHEN 



PROJEKTWOCHE 2022 
#WAHL 

Jahrgänge: 

alle 

Baustelle 
bitte 

betreten A 50 Jahre 
GESAMTSCHULE 

RODENKIRCHEN 


