Bericht über unsere Projektwoche „Schulverschönerung“
vom 28. bis 30. September 2016
Die Bauwagenarbeitsgruppe
Wir waren beim Bauwagen und haben die Schüler gefragt, was sie tun. "Wir reinigen den Bauwagen von außen und
reißen innen alles raus.“ Unser Bauwagen kann bald in Betrieb genommen werden. Er soll als Chill-Lounge oder
Spielzeugausgabe in den Pausen genutzt werden. In dieser Gruppe sind zurzeit Phil, Killian und Nico mit den aktiven
Eltern beschäftigt.
Blumenkästenarbeitsgruppe
An den Kästen beim Soccercourt haben wir auch mal vorbeigeschaut. Die Schüler streichen die Blumenkästen neben
dem Käfig. Jared drückte seine Meinung mit „Ich finde das Bombe" aus. Diese Gruppe verleiht den Blumenkübeln
einen völlig neuen Look. Aber es gibt auch andere Stimmen: Tobias und Marco finden die Projektwoche doof. Sie
meinen, die Schüler machen die Arbeit für die Lehrer. Die Projektwoche bringt nichts und sie wollen es nie wieder
machen. Die Zusammenarbeit würde allerdings gut klappen.
Schachbrettarbeitsgruppe
In diesen Tagen wird auf dem Schulhof ein neues Spielfeld entstehen. Die Gruppe besteht aus June, Anna, Anki,
Fiona, Maurine, Marie und Frau Werchan und plant fleißig. Das Spielfeld soll die Form eines Vierecks haben. Zuerst
wurden die Striche gezeichnet. Sie haben sich mit Brettern beholfen, da wir an der Schule nicht so große Lineale
haben. Die Schüler malen ein großes Schachbrett auf. Sie brauchen nur weiße Farbe, da der Schulhof schon
schwarz ist. Wir haben sie gefragt, wie ihnen die Projektwoche gefällt “ Die Arbeit ist sehr motivierend und
arbeitsreich“ war ihre Antwort. Frau Werchan findet die Projektwoche sehr gut. Wie Sie lesen, gibt es an diesen
Tagen viel zu tun an der Marienbergschule.
Spielarbeitsgruppe
Die Klassen 5a und 5b probieren geliehene Spiele aus. Sie sollen dem Schulförderverein Anschaffungsvorschläge
machen. Herr Schirmer findet es toll, dass die Schule wieder schön wird. Es macht den Lehrer und Schülern sehr viel
Spaß. Sie arbeiten gut zusammen und sind mitten in der Arbeit. Die ganze Schule arbeitet, was das Zeug hält, damit
die Schule schöner wird. Die Gruppe arbeiten gut, wegen der Arbeitseinteilung. Fabian aus der 5b findet die
Projektwoche okay.
Türschilderarbeitsgruppe
Frau Kokemüller berichtet, dass sie mit ihrer Schülergruppe Türschilder aus Moosgummi im Kunstraum gestaltet. Es
wird in kleinen Gruppen gearbeitet .Sie liegen gut in der Zeit, es geht bis jetzt gut voran. Es ist super wie gut die
Schüler arbeiten.
Stundenplanarbeitsgruppe
Herr Lehmann findet es toll, dass die Schüler ihm helfen bei riesigen Stundenpläne aus Holz. Die 8-Klässler bauen die
Pläne im Werkraum. Sie finden es schön und es macht ihnen sehr viel Spaß.

Verpflegungsarbeitsgruppe
Die Arbeitsgruppe versorgt die Schüler am Mittwoch mit Waffeln, am Donnerstag mit sehr lecker belegten Brötchen
und am Freitag mit Brötchen, Hotdogs und alkoholfreien Cocktails. Sie sind gut in der Zeit und haben alles gut
vorbereitet. Es macht sehr viel Spaß. Frau TM findet die Projektwoche sehr wichtig, weil alles auf Vordermann
gebracht wird.
Büchereiarbeitsgruppe
Wir waren in der Bücherei und haben Fragen gestellt. Die Schüler (Carla, Miranda, Kerem, Sophia, Leonidas und
Marcel H.), Frau TM und Frau Jaquet ordnen und verschönern die Bücherei. Sie sortieren aktuelle Bücher
alphabetisch in die Regale ein. Miranda und Kerem haben Bücher, die wir nicht mehr brauchen, in einen Karton
gepackt. Sie sollen auf Flohmärkten verkauft werden. Bücher, die nicht mehr gut sind, landen im Altpapiercontainer.
Es werden auch Spiele eingeräumt. Die Bücherei hat eine Sitzecke und Regale. Die Regale haben die Farbe Braun. Die
Kinostühle sind rot und weich.
Adventsbasararbeitsgruppe
Die Klasse 8a hat mit Frau Schmidt mit den Vorbereitungen für den Adventsbasar begonnen. So entstanden
Papierlichtertüten sowie Weihnachtskarten und –kalender.
Kissennäharbeitsgruppe
In der Nähwerkstatt entstehen mit Frau Nehls große Kissen für die Chill-Lounge des Bauwagens.
Klassenarbeitsgruppe 6a
Wir haben erst unseren Klassenraum aufgeräumt, die Tische und Regale gereinigt. Danach haben wir ganz viele
Mathespiele sortiert und ordentlich in einen Kopierraumschrank gestapelt. Für die Klassenarbeiten dieses
Schuljahres haben wir Kartons für jede Klasse beschriftet und uns dann die Physiksammlung vorgenommen. Hier
wurden alle Schränke, Kästen und Geräte geputzt und sortiert. Am Freitag besuchte uns eine Dame aus Göttingen,
die von uns alte Physikgeräte übernommen hat. Wir haben ihr die Sachen ins Auto getragen. Eine Teilgruppe hat die
geleerten Umzugskartons ordentlich im Archiv gestapelt und die kaputten in den Altpapiercontainer gebracht. Und
dann haben wir noch mit der Deckendeko für die Aula beim Adventsbasar begonnen.
Wir (s.u.) haben die Berichtserstattung über die Projektwoche übernommen. Wir haben Interviews und Fotos
gemacht und diesen Bericht geschrieben.

Boah, ist das anstrengend wie ein Reporter zu arbeiten, aber es ist auch spannend,
überall rum zu kommen und mit allen zu sprechen… sagen Bastian, Cederic, Ghasan, Joy,
Luca, Max, Samantha und Tom

