Projekttage
Städtische Realschule Löhne
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Projekt: Auf den Spuren von Märchen und Fabelwesen

Hier wird eine sehr faszinierende Elfe von drei Schülern mit viel Farbe und Mühe angemalt.
Foto: Funda Özer

Löhne (sz/srl) - Die Schülerzeitung der Städtischen Realschule Löhne berichtet über die
Projekte, die an der Schule angeboten wurden. Sieben von den Schülern aus den Klassen von
5-9 wählten das Projekt „Märchen und Fabelwesen“.

Was denken die Schüler über das Projekt?
Die Schulreporter der Schule interviewten einzelne Schüler und fragten sie, warum sie
ausgerechnet dieses Projekt gewählt haben. „Ich habe es gewählt, weil es eher ruhiger ist
und nicht viele Personen hier sein würden. Außerdem sind die Lehrer richtig chillig.“ So wie
Burcu Boz denken auch all die anderen sechs Schülerinnen und Schüler.

Und die Lehrer?
Die Lehrer sind sehr zufrieden mit ihren Schülern, weil das Projekt eigentlich nur bis zur
siebten Klasse vorgesehen war, aber auch Schülerinnen und Schüler aus der neunten Klasse
teilgenommen haben. „Die Schüler arbeiten sehr fleißig.“ Die Lehrerinnen Frau Däunert und
Frau Möllering haben dieses Projekt angeboten, weil sie der Meinung sind, dass Märchen
und Fabelwesen zu wenig im Unterricht behandelt werden.
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Schüler tobten sich kreativ aus –
bemalen von Metallplättchen
Die Schüler /innen der Städtischen Realschule Löhne konnten ihre
Künstlerische Seite zeigen, indem sie an den Projekttagen Metallplättchen bei
Frau Micus bemalten.

17 Schüler / innen, die die 5.-9. Klasse besuchen, konnten an den Projekttagen bei
dem Künstler Fritz Pietz und seiner Tochter Emily Kunze Mettallplättchen bemalen.
Dies fand am 04.-06. Juli 2018 statt.

Die Schüler zeichneten zuerst symmetrische
Formen auf die Plättchen vor. Danach suchten sie
sich 3 von 5 Lackfarben aus, womit sie diese
bemalen konnten. Zum Schluss befestigten sie ihre
Kunstwerke an Drähte und stellten sie hinter dem
Textilraum aus. Frau Micus äußerte sich auf die
Frage, warum es dieses Projekt gibt, mit der
Antwort, dass sie die Schule verschönern will und
die Gemeinschaft der Schüler aus unterschiedlichen
Klassen stärken wollte, indem sie gemeinsam
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kommunizieren und agieren. Nach Befragung einiger Schüler kam heraus, dass es
ihnen viel Spaß macht, und dass sie es gerne wiederholen würden.
Schlussendlich werden die bemalten Mettalplättchen jahrelang unsere Schule
schmücken.

Bericht von : Esma Evgen, Michelle Keller, Akkiz Parlak
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Das faszinierende Land Russland
Schüler erfahren mehr über das größte Land der Welt
Die Schüler/innen der Stätischen Realschule Löhne recherchierten mit den
Lehrern Frau Böker und Herr Meyer alles rund um die Weltmeisterschaft und
die Geografie Russlands.

14 Schüler/ innen, der 6.-8. Klasse durften bei den Projekttagen am Projekt,,
Russland –Gastgeberland der WM 2018“ teilnehmen, bei dem sie mehr über das
Land herausfanden.
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Die Schüler sammelten viele Informationen über das
Land und hielten sie in Flyern, Steckbriefen, Power Point Präsentationen und in Plakaten fest. Die Lehrer
entschieden sich für das Projekt, weil beide Erdkunde
unterrichten, und deshalb ein berufliches Interesse an
dem größten Land der Erde haben. Außerdem findet
dort momentan die Fußball-Weltmeisterschaft statt.
Die Schüler wählten das Projekt aus Interesse an der
WM und um mehr darüber zu erfahren. Die Schüler
des Projekts hatten viel Spaß, aber sie würden es
nicht noch einmal machen wollen, weil die deutsche
Mannschaft schon in der Vorrunde ausgeschieden ist.

Am Ende lernten die Schüler viel über die WM und auch viel über die Geografie
Russlands.

Bericht von :Esma Evgen, Michelle Keller, Akkiz Parlak
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Kreative Künste auf den LeinwändenVerschönerung für die Mensa

20 SchülerInnen unter Aufsicht der Lehrerin Frau Voigt, lassen ihre Ideen auf den
Leinwänden, für die Verschönerung der Mensa, freien Lauf.

Frau Voigt freut sich über die Motivation von den Schülern, der Kreativität und dieser
Zielstrebigkeit. „Man merkt, dass es die erste Wahl der Schüler war-“, sagte die Lehrerin
lachend, „-es kamen dabei schon faszinierende Kunstwerke raus.“ Es gab eine freie
Entscheidung, was man malen möchte, doch viele hatten sich für Obst entschieden, so wie
Melonen, Äpfel oder Ananasse. Schülerin
Selin zeichnet auch gerne privat, weswegen
sie das Projekt gewählt hat und sie wollte
auch noch was für die Schule verewigen.
Frau Voigt kam auf die Idee, dieses Projekt
zu machen, da sie Kunstlehrerin ist und die
Mensa bunter und schöner gestalten
möchte. Ein Mädchen arbeitete auch noch
draußen an ihrer Leinwand. Von zu Hause
nahm sie Spray für künstlerische Zwecke mit.
Zur Sicherheit trug sie eine Maske, um sich
vor den Gasen zu schützen.
Die Schüler hatten viel Spaß und Wiederholungsbedarf ist definitiv vorhanden.

Nele Louisa Kirchhof, Lea Fischer und Timo Stresow
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Karate- Ein Sport, der es in sich hat
Eine besondere Sportart

Bei dem Projekt „ Karate“ bei Frau Barduhn lernen die Schüler nicht nur eine
neue körperliche Sportart, sondern müssen auch mit Köpfchen denken.
Zuerst übten sie theoretisch und lernten die Geschichte von Karate kennen.
Anschließend erlernten sie die Kampftechniken und danach gingen sie in die
Sporthalle, um sie auszuprobieren. Am wichtigsten war laut Frau Barduhn, dass
die Schüler diese Sportart kennenlernten und Spaß an dem ganzen haben.
Außerdem erstellten sie Plakate und lernten die Symbole der Sportart Karate zu
zeichnen. Am Mittwoch und Donnerstag haben sie von 8:30-12:20 Uhr
Unterricht. An den Tagen bereiten sie sich dann für Freitag vor um dann eine
kleine Aufführung vorführen zu können. Am Freitag wo dann das Schulfest
stattfindet werden sie den Tag um 9:00 beginnen und um 12:20 beenden. Die
Schüler und Schülerinnen hatten an diesem Projekt viel Spaß und gerne würden
sie das Projekt auch wiederholen.
Bericht von: Joline Freudenreich, Amy Friesen, Alice Friesen
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Spannende Arbeit mit Holz
17 SchülerInnen erstellen bei Herrn Miley
Holzfiguren mit einer Dekupiersäge.
Herr Miley will mit diesem Projekt
bezwecken, das sie mit Maschinen umgehen
können, auch wenn sie nicht Technik gewählt
haben. Die Aufgabe war, einen eigenen Zoo
aus Holz zu bauen.
Elias fühlte sich in der Gruppe wohl und hatte
sehr viel Spaß mit dem was sie taten. Er hat
zwar Technik als weiterführendes Fach
gewählt, aber es machte ihm trotzdem Spaß,
mit unerfahrenen Schülern zu arbeiten und
ihnen zu helfen.
Es konnten keine Fotos von den Schülern
gemacht werden, da sie so konzentriert bei
der Arbeit waren.

Nele Louisa Kirchhof, Lea Fischer, Timo Stresow
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Outdoor Ausflug mit den Fahrrädern in den Wald
Herr Ludolf und Herr Eke hatten 26 Schüler in ihrem Outdoor Projekt. Die beiden Lehrer
führen das Projekt schon seit mehreren Jahren durch.
Herr Ludolf und Herr Eke meinten:
„Wir wollen etwas machen, wobei
die SchülerInnen aktiv und
selbstständig sind. Sie sollen nicht
an ihren elektronischen Geräten
sitzen.“ Sie unternahmen mit den 5
& 6 KlässlerInnen einen Ausflug in
den Wald und machten dort eine
Schatzsuche, Picknick und Sport an
der frischen Luft. Schülerin
Kimberly kam voller Freude von
dem Ausflug zurück. Sie sagte: „Ich
würde auch mit meiner Familie den
gleichen Weg fahren.“ „Aber nicht
mit so vielen Umwegen“, fügte sie
lachend hinzu. Herr Ludolf sagte: „
Die Bewegung im Wald tut ihnen
und den Kindern gut. Auch wenn
nicht alle gerne Fahrrad fahren,
hatte keiner gemeckert, sondern
immer durchgehalten. Auch wenn
ich dieses Projekt schon seit 8
Jahren mache, macht es immer wieder aufs Neue Spaß, und man sammelt immer neue
Erfahrungen.“
Da beide Lehrer gerne in den Wald fahren und sportlich sind, werden sie das Projekt auch
weiterhin mit Freude durchführen.

Nele Louisa Kirchhof, Lea Fischer, Timo Stresow
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Sommerdüfte zum Mitnehmen
Mmmmhhhh Lavendel
Das Projekt: “Sommerdüfte zum Mitnehmen“ führte Frau Grotelüschen ohne weitere
Hilfe durch. Von Mittwoch bis Donnerstag um jeweils 8:00-12:20 erstellten die
Schüler zwei verschiedene Produkte.
Sie erstellten am Mittwoch Lavendelsäckchen und am Donnerstag Badekugeln, sie
konnten beide erstellten Projektarbeiten mit nach Hause nehmen, oder am Freitag
bei der Schulveranstaltung verkaufen.
Das Projekt machte einen guten Eindruck bei den Schülerinnen und Schülern. Am
ersten Morgen haben alle erst ein gesundes Frühstück genossen und konnten dann
mit Musik an den Bündeln und Kugeln arbeiten.
Frau Grotelüschen zeigte ihnen, wie sie ganz einfach und schnell einen schönen
neuen Duft für ihr Zimmer erhalten und ein wundervolles Bad genießen können.
Am Freitag wird von ihnen ein Verkauf von den hergestellten Sachen durchgeführt,
nach dem Verkauf können sie sich weiterhin auf dem Schulfest amüsieren.
Die Schülerinnen hatten großen Spaß an dem ausgewählten Projekt und würden es
auch jederzeit Zuhause wiederholen.
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Verschönern des Fachwerkhauses
und Backen
Da raucht der Ofen
Bei dem Projekt ,, Verschönern des Fachwerkhauses und Backen“ nahm Frau Freudenreich
als Leiterin dieses Projektes teil. Dabei hatte sie eine Stütze durch eine anwesende Mutter.
Dieses Projekt geht von Mittwoch-Freitag von 7:45-12:20 Uhr. Die anschließende Ausstellung
bzw. das Schulfest am Freitag geht von 14:00-16:00 Uhr. Die Teilnehmer dieses Projektes
unternahmen folgendes: Zu einem backten sie Pizza und auch Kuchen, und zum anderen
erarbeiteten sie Plakate. Die angefertigten Pizzen und Kuchen verkauften die Schüler am
Mittwoch und auch Donnerstag. Am Freitag beschäftigten sich die Schüler mit
organisatorischen Angelegenheiten. Dabei werden sie erneut einen Verkauf starten, wobei
sie Kaffee und auch Kuchen verkaufen. Durch Frau Freudenreich haben wir erfahren, dass
das Ziel dieses Projektes ist, Kinder nahezubringen, wie sie Spaß am Lebensmittel zubereiten
haben. Wir haben ebenfalls von den Schülern erfahren, dass diese in Gruppen arbeiten
durften. Dies verlief meist in Zweier- oder Vierergruppen. Als erstes haben die Schüler/innen
alle nötigen Lebensmittel für die Pizzen vorbereitet und zuletzt den Ofen benutzt. Die
Schüler/innen arbeiteten beide Tage in der Schulküche und teils auch beim Ofen im
Schulgarten. Durch die Befragung haben wir auch erfahren, dass die Kinder an dem Projekt
teilgenommen haben, weil sie Spaß am Backen haben und auch beim Zubereiten von
Lebensmitteln.
Bericht von: Joline Freudenreich, Alice Friesen,
Amy Friesen
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Die Realschüler im Football-Fieber

Die Schüler beim Training vor dem Spiel. Foto: Funda Özer, Ceren Özdemir

Löhne (sz/srl)- Für die Schüler aus den 7.-9. Klassen, die das Projekt „American Football“
gewählt haben, wurde vom 04.07 bis zum 06.07 ermöglicht, die in Deutschland recht wenig
Sportart näher kennzulernen.

Was denken die Schüler über das Projekt?
Die Schulreporterinnen Ceren Özdemir und Funda Özer Interviewten einzelne Schüler auf
dem Sportplatz der Schule und fragten sie, warum sie ausgerechnet dieses Projekt gewählt
haben. „Es ist spannend ein Blick in das Leben eines Football-Spielers zu werfen. Es ist ein
bisschen anders als ich es mir vorgestellt habe, aber trotzdem gefällt es mir.“ So wie Joyce
Keller denken auch all die anderen Schüler.

Und die Lehrer?
Frau Lackner ist sehr zufrieden mit ihrem Projekt und ihren Schülern. Sie hat das Projekt
eingeführt, weil sie findet, dass Teamsport wichtig ist, und die Schüler lernen miteinander
umzugehen. Sie ist sehr zufrieden mit ihrem Ergebnis und findet es super, dass sie gleich am
ersten Tag die Grundbasis erlernen konnten. Sie findet es sehr toll, dass die ProfiFootballspieler der Bielefelder Bulldogs sich Zeit für die Schüler genommen haben.

Bericht von: Ceren Özdemir, Funda Özer
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3D Bilder erstellen – Kunst zum Anfassen!?
Ohne besonders großen Aufwand eine neue Art seine Bilder interessant und
besonders darzustellen.
Bei dem Projekt „3D Bilder
erstellen“ mit Frau Ostrowski lernen
die Schüler normale Zeichnungen
und Malereien dreidimensional zu
gestalten.
Die Aufgabe bestand darin, zwei
Mandalas gleich anzumalen und
anschließend die Motive, die die
Schüler im 3D-Look haben wollten,
aus
dem
einen
Mandala
auszuschneiden. Auf die Rückseite
des ausgeschnittenen Objekts wird
Kleber als kleine Linie von der
oberen
Mitte
zur
unteren
aufgetragen und auf dasselbe Motiv
des heilen Mandalas geklebt. Wenn
der Kleber gut getrocknet ist, drückt
man die losen Seiten etwas nach
oben, ohne sie zu stark zu knicken –
Fertig. Um die Bilder noch zu
verschönern, wurden sie am Ende
gerahmt.

Obwohl alle Schüler konzentriert
und ruhig gearbeitet haben, würden
einige Schüler dieses Projekt nicht
nochmal wählen, weil sie sich unter
dem Projekt „3D Bilder erstellen“
leider etwas anderes vorgestellt
haben.
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Teichgestaltung – Vielseitiger als man denkt
Einem alten Teich zu neuem Glanz verhelfen…
…das ist die Aufgabe von Herrn
Schmoranzers
Projekt
„Teichgestaltung“.
Mit seinen tatkräftigen Schülern
zusammen beseitigt er jegliche
Probleme rund um den Teich der
Schule.
Das Projekt wurde anfangs in 3 Teile
und somit auch in 3 Gruppen geteilt.
Die erste Gruppe hat eine
vergrabene
Folie
wieder
ausgegraben, da sie ein Störfaktor
für ein zukünftiges Beet war.
Die zweite Gruppe vernichtete das
Unkraut, das um den Teich herum
gewachsen war.
Gruppe Nummer 3 fischte mit einem
Kescher in den Teichbehältern
herum, um die Tiere (Molche,
Frösche u.ä.), die in dem Teich
leben, in einen Kasten mit Wasser
zu setzen, um sie nach Vollendung
des Projekts in ihr neues Zuhause zu
entlassen.
Als alle Gruppen mit ihren Aufgaben
fertig waren, fanden sich alle wieder
zusammen und machten sich daran
das Wasser aus dem Teich mit

Eimern in das umliegende Gebüsch
zu schütten. Danach füllten sie
frisches Wasser in die Behälter und
ließen die Teichtiere hinein.
Durch die Anstrengungen wirkten
die Schüler leicht reizbar, selbst bei
dem Projektleiter stellte man leichte
Reizbarkeit fest, aber je länger sie
arbeiteten, legte sich diese auch
wieder, und alle entwickelten einen
starken Teamgeist, durch den sie
Hand in Hand arbeiteten.
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Taschen für Taschentücher
Die kreative Art Taschentücher einzupacken
Das von Frau Remler geleitete Projekt „Nähen“ fand im Textilraum unserer
Schule statt. Bei diesem Projekt geht es darum den Schülern den Umgang mit
Nähmaschinen und Stoffen näher zu bringen.

Das Ziel war es am Ende des zweiten
Projekttags eine Stoffverpackung für
Taschentücher zu haben. Dafür
schnitten die Schüler zuerst eine
Papiervorlage für Stoffmuster aus.
Diese legten sie dann auf ihre
ausgewählten
Stoffstücke,
zeichneten um sie herum, und
schnitten dann an den gezeichneten
Linien
entlang. Anschließend
nähten die Schüler den Stoff unter
Anleitung
von Frau Remler,
zusammen.

Alle
schienen
gut
gelaunt,
arbeitswillig und konzentriert zu
sein.
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Besuch des Kaiser Wilhelm Denkmales
Schülerbesuch vor Neueröffnung
Die Schüler der Städtischen Realschule Löhne besuchten gemeinsam mit den
Lehrern Herr Weber und Herr Schenk das Kaiser Wilhelm Denkmal vor der
Neueröffnung.

Die
29
Schüler/innen
recherchierten an dem ersten
Projekttag den 04.Juli 2018 alles
rund um das Leben des Kaiser
Wilhelms und hielten alles auf
Plakaten fest. Die Plakate mit
allen Informationen wurden am
Schulfest ausgestellt. Am zweiten
Tag der Projekttage den 05.Juli
2018 besuchten die Schüler das
Denkmal vor der eigentlichen
Neueröffnung.
Dieses Projekt wurde von den
Lehrern ermöglicht, weil die
Neueröffnung am Sonntag den
08.Juli 2018 stattfindet und
20.000 Menschen dahin gehen
wollen, aber es nur 3.500 Karten
zu kaufen gibt. Durch dieses Projekt durften sie als einer der ersten das Denkmal
besuchen. Laut den Schülern haben sie es aufgrund ihres Interesses gewählt, und
um mehr über Kaiser Wilhelm herauszufinden. Es hat ihnen sehr viel Spaß gemacht
und sie würden es gerne wiederholen.
Letztendlich haben sie sehr viel über Kaiser Wilhelm und das Denkmal
herausgefunden.

Bericht von : Esma Evgen, Michelle Keller, Akkiz Parlak
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Projekt-Kanu und Tennis
An den Projekttagen vom 04.-06.07.2018 fanden die Projekttage in der Städtischen
Realschule Löhne statt.
Schüler-/innen aus der Schule, konnten in den ersten zwei Tagen ein Projekt ihrer Wahl
besuchen. Die Projekttagen begonnen morgens und endeten früh am Mittag, manche
Projekte dauerten aber auch etwas länger, so wie dieses.

Die Schüler-/innen verbrachten den Tag gemeinsam mit den Lehrer-/innen und eventuell
auch mit extra angereisten Leuten, die sie und die Lehrer unterstützten. Aber bei diesem
Projekt waren nur Herr Eisele(für das Kanufahren) und Herr Boldt (für das Tennis spielen)
dabei.
Am letzten Tag trafen sich einige „Projekt-Gruppen“ und bereiten sich für das Schulfest am
Nachmittag vor.
Das Projekt „Kanu & Tennis“ ist sehr geeignet für die Leute, die Spaß an längeren
Bootstouren haben und sich auspowern wollen.
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Am Mittwoch, machte die eine Gruppe, einen Kanu-Tour und die andere Gruppe spielte in
der Zeit Tennis. Dann tauschten die beiden Gruppen am nächsten Tag (Donnerstag).
Die Kinder, die am ersten Tag die Kanu-Tour machten, trafen sich morgens um 7.30 Uhr am
Löhner Bahnhof und fuhren anschließend mit dem Zug nach Herford, um von dort aus nach
Löhne auf der Werre Kanu zu fahren.
Das Tennisspielen war im „ Löhner- Tennisclub“ im Dall. Wer viel Energie hatte, konnte sich
dabei super auslassen.
Die Tage verliefen für die meisten gut. Einige würden es gerne wiederholen.
Die meisten wählten das Projekt, weil sie es einfach ganz interessant fanden, und mal etwas
Neues ausprobieren wollten.
Das Schulfest, war super geeignet , um einen Blick in die anderen Projekte zu werfen und
sein eigenes so gut wie möglich vorzustellen!!
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Projekt-Theater

Die Schüler-/innen des Theaterprojektes bereiteten sich schon fleißig auf ihren Auftritt am
Freitag auf dem Schulfest vor.
Sascha Kubiak kam extra aus der
Jugendkunstschule, um den
begeisterten Schüler-/innen
Schauspielunterricht zu geben.
Außerdem waren Frau Cuber und Frau
Hohmeier aktiv mit dabei, um den
Schüler-/Schülerinnen beizustehen.

Am Mittwoch und Donnerstag, den 04-und 05.Juli 2018 probten die 12 Schüler-/innen fleißig
in der Realschule Löhne, um ihren Auftritt perfekt zu meistern.
Das Thema ihres Stücks wurde vor dem Auftritt noch nicht bekannt gegeben, da alle Szenen
selbstständig erstellt wurden. Die Schüler-/innen konnten dadurch ihrer Kreativität freien
Lauf lassen.
Zur Aufwärmung am Mittwoch stellten die Schüler-/innen in Dreiergruppen
Bildergeschichten dar, und machten ein Gefühlstraining, damit sie die Schauspielerei
ausüben können.
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Joline und Lea sagten, dass es ihnen besonders
gut gefallen hat, da sie sich vorstellen könnten
so etwas später beruflich zu machen.
Für den großen Auftritt durften sich die
Schüler-/innnen am Freitag in der
Jugendkunstschule Kostüme aussuchen.
Es hat allen sehr gut gefallen und sie sind froh,
dass sie sich für dieses Projekt entschieden
haben.
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