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PROJEKTBESCHREIBUNGEN

Projektname
Projektleiter/-in
Projektziel

Projekt „Sketche“
Verena Kopper
Ziel dieses Projektes ist es, Grundlagen des
Theaterspiels anhand von Sketchen, das sind kurze
witzige Szenen, kennenzulernen. Dabei soll gelernt
werden sich in eine Rolle hineinzuversetzen und
Bühnenpräsenz zu entwickeln, das bedeutet, sich
mutig auf der Bühne zu zeigen.
Projektbeschreibung An den beiden Projekttagen werden den
Teilnehmer/-innen verschiedene Sketche vorgestellt,
von denen sie selber einen Sketch ihrer Wahl
einüben und präsentieren.
Am Ende werden die Sketche auf Video
aufgenommen oder live am Präsentationstag auf die
Bühne gebracht.
Anfallende Kosten
keine
Wer sollte das
Schüler/innen, die gerne einmal ausprobieren
Projekt wählen?
möchten, wie es ist, auf der Bühne zu stehen und die
Lust haben andere Rollen einzunehmen.

Projektname

Kletterparcours – Zusammen überwinden wir Hindernisse
und meistern Herausforderungen
Projektleiter/-in
Frau Marchewka, Herr Winkelmann
Projektziel
Unser größtes Ziel ist es, dass du dich mit Spaß und Freude
in deinen Kletterfähigkeiten verbesserst. Außerdem geben
wir dir die Möglichkeit weitere Fähigkeiten, sog.
Schlüsselqualifikationen von dir zu stärken:
 Teamfähigkeit (besonders Verantwortung für sich und
für eine Gruppe zu übernehmen)
 Herausforderungen zu meistern
 eigene Ideen einzubringen
Projektbeschreibung Dich erwarten unterschiedliche Kletterübungen und Spiele
in einem Parcours und in einer Hochseilkletteranlage. Du
wirst intensive Klettererlebnisse kennenlernen, durchlaufen
und
erproben
und
das,
unter
permanenten
Herausforderungen und Aufgaben im Grenzbereich, die
auch mit Hilfe und Unterstützung anderer Mitschüler
bewältigt werden können.
Anfallende Kosten
ca. 17 Euro Kletterparcours
ca. 5 Euro Busfahrt
Wer sollte das
Wenn du Interesse und Spaß an Herausforderungen hast
Projekt wählen
und gerne in Gruppen arbeitest, bist du in unserem Projekt
„Kletterparcours“ absolut richtig 

Projektname
Projektleiter/-in
Projektziel

Projektbeschreibung

Anfallende Kosten
Wer sollte das
Projekt wählen

Survival-Day
Peter Bockholt
Gemeinsam werden wir unsere Grenzen austesten und dadurch jedem einzelnen von euch
Gelegenheit geben, euer Potenzial zu entdecken und Selbstvertrauen zu entwickeln. Durch
dieses Überlebenstraining sollen zudem wertvolle Erfahrungen „über das Leben“ gesammelt,
bewertet und deutlich gemacht werden, um eure Selbstständigkeit zu fördern.
Bei diesem Abenteuer werden uns einen Tag und eine Nacht spannende und aufregende
Erfahrungen durch die Natur näher gebracht.
 Ausbrechen aus der komfortablen Alltagswelt
 Wanderung durch den Wald
 Abbau und Überwindung von Ängsten und Ablehnungen
 Eigenständige Zubereitung der Mahlzeiten
 Übernachtung im Zelt
 Abschließende Vertiefung durch eigene Live-Aufnahmen mit Videokamera
keine
Gesucht werden Schülerinnen und Schüler, die ihre eigenen Grenzen kennenlernen und
überwinden wollen, die ihr Selbstwertgefühl stärken wollen und die Teamgeist, Kooperation
und Toleranz erfahren möchten.

Projektname
Projektleiter/-in
Projektziel

Kunstprojekt
Jutta Reddemann
Ihr werdet künstlerisch aktiv sein und jeder wird ein fertiges „Kunstwerk“
erstellen und am Ende mit nach Hause nehmen können.

Projektbeschreibung
Da es ein „Überraschungsprojekt“ ist, kann ich euch nur verraten, dass jeder
individuell sein Kunstwerk erstellt. Auch seid gespannt auf die Auswahl der
Materialien, denn auch das soll euch überraschen.

Anfallende Kosten
keine

Wer sollte das
Projekt wählen

Alle Schülerinnen und Schüler, die Spaß und Freunde haben sich künstlerisch
kreativ auszuleben!!!

Projektname
Projektleiter/-in
Projektziel

Projektbeschreibung

Anfallende Kosten
Wer sollte das
Projekt wählen

Fahrradtour + Streckenplanung
Anika Bockholt
 Routenplanung mit Hilfe von Online-Karten und Landkarten
 Fahrradtour durch Olfens Umgebung und die Nachbarstädte
 Fotodokumentation der Touren
Gemeinsam werden wir zunächst Routen für eine Fahrradtour erstellen, die
zwischen 30 und 40km lang sein werden.
Bei den gemeinsamen Radtouren werden die Strecken abgefahren und mit
Fotos dokumentiert.
Anschließend werden die Fotos zu einer Dokumentation zusammengefügt.
Für das Projekt benötigst du ein funktionstüchtiges, verkehrssicheres
Fahrrad. Fahrradhelm ist Pflicht. Für ausreichend warme Kleidung muss
ebenfalls gesorgt werden.
Sollte das Wetter zu regnerisch sein, werden wir die Strecken zwar planen,
werden sie allerdings nicht durchführen können und müssen auf ein
Alternativprogramm in der Halle zurückgreifen.
keine
Du solltest keine Scheu davor haben, dich auch bei Kälte draußen zu
bewegen. Außerdem solltest du ein wenig Ausdauer und Fitness mitbringen,
um zwei bis drei Stunden mit dem Rad zu fahren.

Projektname
Projektleiter/-in
Projektziel

Wolfhelmschule: Aber wer ist dieser „Wolfhelm“??
Martin Reuter
Ziel des Projekts ist es, sich auf den Weg zu machen,
um mehr über den Namensgeber unserer Schule zu
erfahren.
Projektbeschreibung Mit Hilfe von Chroniken werden wir das Leben
Wolfhelms erforschen und so auch etwas über das
Leben in Olfen – dem damaligen Hof Ulfloa – vor
über 1100 Jahren erfahren. Am zweiten Projekttag
werden wir die Orte Wolfhelms in Olfen besuchen.
Anfallende Kosten

Keine

Wer sollte das
Projekt wählen

Geschichtsinteressierte Mädchen und Jungen sind
herzlich willkommen. Bitte an wetterfeste Kleidung
für den zweiten Projekttag denken!

