Phänomenal - Projektwoche 5.-9.März 2018
Beschreibungen der Projekte
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(Nicht nur) Lernen mit dem Ipad

Im Rahmen dieses Projektes könnt ihr eure Kenntnisse im Umgang mit euren iPads und
deren Einsatz im und rund um den Unterricht erweitern und vertiefen. Ihr sollt die
Möglichkeit erhalten kreativ zu sein und eigene Ideen miteinzubringen. Die erstellten
Produkte und die gewonnenen Erkenntnisse dürft ihr nicht nur am Tag der offenen
Tür(am Freitag der Projektwoche) vorstellen, sondern auch am Donnerstag in Oldenburg.
Hier werdet ihr Teil der „molol“ (Tagung Mobiles Lernen mit Tablets und Co.) und könnt
Interessierten und Lehrer_innen eure Arbeit mit dem iPad vorstellen- bestimmt eine
spannende Erfahrung! Die Kosten der An- und Abreise (die selbstständig als Kleingruppe
geschehen soll), sowie die Verpflegung vor Ort werden übernommen.
Bitte bringt nach Möglichkeit eigenes IPad mit.
Wir freuen uns auf spannende Tage mit euch.
Achtung: Nur für Jg. 7 bis 10!
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Phänomenal-Fit
Der Fitnesstrend ist seit einigen Jahren auch in Deutschland angekommen.
„Fit 4 Fun“, „Mach dich krass“ oder „Train hard, feel good“ sind nur einige bekannte
Werbesprüche. Doch wie schafft man es, dass der eigene Körper fit wird? Was heißt
überhaupt „fit sein“?
Welche Übungen kann ich zu Hause machen und was sollte ich bei der Ernährung
beachten? Was muss ich allgemein dazu wissen?
Wenn du dich wirklich für diese Fragen interessierst, bist du bei unserem Projekt genau
richtig!
Wir werden natürlich viel Sport machen (von Kraft- bis zu Ausdauerübungen), aber auch
theoretische Inhalte bearbeiten (z.B. Ernährung) und selber gesund einkaufen und
kochen! Für das Einkaufen wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 2,-€ pro Schüler/in
veranschlagt.
Also: Du benötigst dein Sportzeug (auch viel Trinken) und die Lust an diesem Thema.
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Leseclub – phänomenale Bücher

Bücher regen an, schärfen den Verstand, fördern die Kreativität – und machen Spaß. Im
Leseclub gibt es so viel zu entdecken. Auf diese Entdeckungsreise wollen wir uns
begeben, eine (oder mehrere ) szenische Lesung(en) erarbeiten und einstudieren, ein
„Escape-Spiel“ entwickeln, Kontakt aufnehmen zu anderen Leseclubs (?) und/oder
sonstige Ideen gemeinsam entwickeln.
Was ihr braucht? Spaß am Lesen und am kreativen Gestalten.
Evtl. entstehen Kosten von max. 8-10 € für einen Ausflug.
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Tierisch phänomenal

Warum verändert sich die Farbe des Chamäleons? Warum kommt die Giraffe mit so
einem langen Hals zurecht? Spürt der Elefant einen Bienenstich?
Mit diesen und weiteren Fragen wollen wir uns während der Projektwoche beschäftigen.
Geplant ist auch ein Zoobesuch (Kosten: ca. 7 Euro für den Eintritt in den Zoo Hannover,
zusätzlich Ticket für die An-/Abreise).
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Experimentier- und Erfinderwerkstatt

Ihr wolltet immer schon mal bestimmte Experimente machen?
Ihr habt Ideen für tolle Maschinen oder andere Erfindungen?
Hier könnt ihr eure Ideen von der Planung bis zum Prototyp bzw. zur Durchführung
verwirklichen.
Mitbringen solltet ihr Interesse an Naturwissenschaften und Technik, Talent zum
Basteln und (wenn vorhanden) Werkzeuge und Materialien. Genauere Absprachen treffen
wir bei der Vorbesprechung.
Es können Materialkosten für Erfindungen, die ihr mit nach Hause nehmt, entstehen.
Falls wir zum Einkaufen in den Baumarkt müssen, können auch Fahrtkosten auf euch zu
kommen.
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Naturereignisse-Naturphänomene

Blaue Löcher im Ozean, Firefalls, Blaue Lava…..
Habt ihr davon schon einmal gehört?! Wir wollen mit euch gemeinsam herausfinden, wie
vielfältig, phänomenal und atemberaubend unsere Erde ist!
Ergänzend werden wir an einem der Projekttage in die Geheimnisse der Tiefsee im
Landesmuseum Hannover eintauchen.
Eure Wünsche und Ideen nehmen wir gerne in die Projektgestaltung mit auf!!!:-)
Kosten: ca. 10 Euro
Wir freuen uns auf euch!
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Auf den Spuren der Luftfahrt

Viele Jahrtausende träumten die Menschen davon, durch die Luft fliegen zu können.
Heute ist das Unmögliche möglich. Wie geht das aber? In unserer Projektgruppe lernst
du verschiedene Luftobjekte praktisch kennen. Bei dem Ausflug ins Luftfahrtmuseum
kannst du über 30 echte Maschinen wie Eurofighter, Junckers, Mig, Spitfire,
Messerschmitt und weitere hautnah erleben und Flugzeugtriebwerke aus der Nähe
betrachten.
Aber auch Drohnen sind phänomenale Flugobjekte. Vielleicht hast du bereits Erfahrungen
im Umgang damit und zeigst uns dein Können? Wir bauen in der Projektwoche selbst
einige Flugobjekte nach, z.B. einen Mini-Heißluftballon. Außerdem falten wir verschiedene
Flugzeugmodelle und machen einen Weitflugwettbewerb damit. Hast du Interesse?
Kosten: ca. 10 Euro
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Du bist ein Phänomen!

„Ich kann kein Musik“ oder „ich bin musikalisch völlig untalentiert“ sind Äußerungen, die
man häufig hört. Wir möchten euch gerne zeigen, dass in euch mehr musikalisches Talent
schlummert, als ihr glaubt. Neben dem Gesang werden wir euch Grundlagen verschiedener
Instrumente zeigen, die wir in der Schule zur Verfügung haben oder auch selbst
herstellen.
Alles, was ihr für dieses Projekt benötigt ist Offenheit und Interesse, etwas Neues
auszuprobieren.
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Stop Motion Filme

In der Projektwoche möchten wir mit Euch einen Stop Motion Film erstellen. Ein Thema
soll von uns allen erarbeitet und dann umgesetzt werden. Wir arbeiten mit dem IPad,
aber es brauchen nicht alle ein eigenes IPad. Auf euren IPads benötigt ihr die App zum
Erstellen von Stop Motion Filmen (Stop Motion). Je nach Themenbereich solltet ihr euch
auch bereit erklären, notwendige Requisiten mitzubringen (Legofiguren etc.).
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Das Phänomen Harry Potter

Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Projektgruppe setzt sich kreativ mit
dem Phänomen Harry Potter auseinander. Die Schwerpunkte werden gemeinsam
entschieden.
So könntet ihr zum Beispiel kleine Zauberstücke einüben, einen eigenen Zauberstab
basteln, eine Titelbildgestaltung für ein Harry Potter-Buch anfertigen, Harry PotterMuffins backen, eigene Zaubergeschichten schreiben oder Quidditch mal anders
erleben...!
Es wäre wünschenswert, wenn ihr Interesse daran hättet, Auszüge aus einem oder
mehreren Harry Potter-Bänden zu lesen.
Wir freuen uns auf euch und auf eine phänomenale Zauberwelt
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Begegnungen und Aktivitäten mit Geflüchteten

Im Rahmen des Projektes wollen wir gemeinsam mit Euch und Geflüchteten eine Woche
mit unterschiedlichen Aktivitäten gestalten. Ihr seid gefragt, wenn es darum geht, was
wir wann, wie und wo machen. Von Austausch (z.B. Interviews) bis zum Pflanzen von
Zwiebeln ist alles möglich.
Ggf. wird ein Unkostenbeitrag für ein gemeinsames Picknick, Fotoentwicklung usw.
anfallen. Ihr solltet damit einverstanden sein, dass Fotos von Euch im Rahmen
Schulöffentlichkeit veröffentlicht werden.
Achtung: Nur für Jg. 9 und 10!
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Ich sehe was, was du nicht siehst! Optische Täuschungen,
Gedankenexperimente und "Gedankenlesen"
In unserem Projekt wollen wir euch dazu einladen, mit zahlreichen (Gedanken-)
Experimenten und praktischen Übungen eure Sinne verwirren zu lassen und so viele
interessante Dinge über euch, eure Wahrnehmung und euren Körper erfahren. Außerdem
werden wir uns im "Gedankenlesen" versuchen und das ganz ohne Hellseherei oder
übersinnliche Fähigkeiten, sondern allein durch das Beobachten des Gegenübers.
Wir freuen uns auf euch!

Umweltfreundlich und ohne Chemie – phänomenal sauber und schön

Viele Haushaltsmittel und Kosmetik, die wir besitzen, sind teuer, umweltschädlich und
enthalten ungesunde Inhaltsstoffe. Jedoch lassen sich viele Produkte umweltfreundlich
selber herstellen.
In unserem Projekt wollen wir einen phänomenalen Beitrag zum Umweltschutz leisten,
indem wir Haushaltsmittel und Kosmetik selber herstellen. Einen Teil der Produkte wollen
wir dann am Tag der offenen Tür verkaufen. Für die Materialien werden 3-5 € von euch
eingesammelt.
Wir freuen uns auf euch!
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Escape-Room – Erschaffe ein Labyrinth aus Rätseln und Phänomenen

An Denksportaufgaben seid ihr prinzipiell durchaus interessiert? Ihr seid zudem bereit
für neue Herausforderungen und schätzt den besonderen Nervenkitzel? Dann solltet ihr
eure FreundInnen mit einem Ausflug in den Escape-Room überraschen. Erschaffe ein
Labyrinth aus Rätseln und Phänomenen!
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Die Prinzessin auf der fantastischen Erbse

Theater ist nicht gleich Theater. Oder doch? In diesem Angebot werden wir das
Schattentheater-Stück „Die Prinzessin auf der fantastischen Erbse“ spielen. Hier geht
es nicht um langweiliges Text-Lernen. Beim Schattentheater geht es um
Körperbeherrschung und Improvisationen. Natürlich brauchen wir auch Techniker und
Bastler für Licht, Musik und Kostüme.
Wer gerne das Schattentheater ausprobieren möchte, wer Freude am Spielen, der Bühne
und der Musik hat, ist hier genau richtig. Wir freuen uns auf euch.
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Phänomenaler Laufstegauftritt – aus Alt mach Neu

Einzigartiges Styling gewinnt heutzutage immer mehr an Bedeutung - in diesem Projekt
wollen wir mithilfe eurer Kreativität zu Trendsettern werden.
Wir wollen mit alten Klamotten und eher untypischen Materialien aus dem Alltag neue
Outfits kreieren und diese mit stylischen Frisuren und Make-Up kombinieren.
Ziel des Projekts ist eine phänomenale Modenschau, auf der wir unsere Ergebnisse
präsentieren.
Gesucht werden an Mode und Styling interessierte, kreative Schülerinnen und Schüler.
Wir brauchen aber auch Unterstützung von Schülern, die die Modenschau durch ihre
Moderation oder Licht- und Tongestaltung bereichern.
Benötigte Materialien:
- alte Klamotten, die verändert werden dürfen
- sonstige Materialien aus dem Alltag für die Modegestaltung
- Schminkzeug
- Utensilien zum Stylen und Frisieren
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Kreatives Basteln – wir verschönern die Schule

Wolltet ihr schon immer mal originelle Basteltipps für die Verschönerung von Räumen
haben? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir geben euch Tipps und zeigen euch, wie
man ganz leicht tolle und kreative Bastelideen umsetzen kann. Eure Ergebnisse aus der
Projektwoche könnt ihr nutzen, um eure Klassenräume zu verschönern. Natürlich dürft
ihr eure Bastelergebnisse auch gerne mit nach Hause nehmen und damit euer zu Hause
dekorieren. Wir werden auch gerne auf eure Ideen und Vorschläge eingehen, falls ihr
etwas ganz Konkretes basteln wollt. Ihr werdet bei uns viele nützliche Basteltipps
erhalten, die ihr dann auch euren Freunden zeigen könnt, um damit eigene Dekorationen
zu entwerfen.
Wir freuen uns schon auf die gemeinsame Woche mit euch.
Ihr müsst alle eine Schere und Kleber mitbringen.
Kosten ca. 5 €
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Alle Kulturen in Einem

In diesem Projekt wollen wir uns mit fremden Kulturen beschäftigen. Welche Kulturen
kennt ihr, welche Kulturen sind in unserer Projektgruppe, Klasse oder Schule? Diese
wollen wir untersuchen, indem wir Informationen sammeln, Plakate erstellen,
Nahrungsmittel zubereiten, Musik kennenlernen und was uns sonst noch einfällt.
Evtl. entstehen Kosten für Lebensmittel.
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Kakaoreise – Wie bekommen wir fair gehandelte Schokolade?

Wer kann schon einem Stück Schokolade widerstehen? Die meisten von uns naschen ja
gerne mal etwas, doch habt ihr euch mal überlegt woher die Schokolade kommt und wie
sie hergestellt wird?
Darum soll es in diesem Projekt gehen. Wir wollen uns aber nicht einfach irgendeine
Schokolade anschauen und ihre Herstellung nachverfolgen. Milka und Ritter Sport
machen das bestimmt gut, doch uns soll es in der Projektwoche um fair gehandelte
Schokolade gehen.
Dabei setzten wir uns mit den folgenden Fragen auseinander:
- Was ist fairer Handel?
- Wo kommt der Kakao für unsere Schokolade her?
o Unter welchen Bedingungen wird Kakao geerntet?
o Wer verdient wie viel daran?
- Lieber faire Schokolade oder doch bei den großen Firmen kaufen?
Nach einem theoretischen Teil werden wir aktiv und stellen unsere eigenen Naschereien
aus fair gehandelten Zutaten her. Dafür entstehen Kosten von ca. 5-7,- €.
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Wir spielen phänomenal Berserker-Tennis!

Hier werdet ihr das aufregende Sportspiel Berserkertennis kennen- und spielen lernen!
Berserkertennis ist eine Mischung aus Tennis, Volleyball und sogar Fußball. Meistens
nimmt man zwar die flache Hand, aber die „Berserker“ dürfen den Ball mit allen
Körperteilen spielen!
In Einzel, Doppel und sogar als Trio sind Action, Schweiß und spektakuläre Ballwechsel
garantiert. Wir werden auch Präsentationsformen dieser neuartigen Sportart entwickeln
und herstellen und vielleicht sogar stilechte Verschönerungen für unsere Felder basteln.
Ihr solltet Freude an Sport und Bewegung haben und müsst Einsatzbereitschaft und
natürlich Sportzeug mitbringen. Bitte bringt auch Stifte, Scheren und Klebstoff für die
Erstellung mit.
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Unfassbar viele Sportabzeichen

Wir werden in dieser Woche das Sportabzeichen, das Schwimmabzeichen und ein
Laufabzeichen absolvieren. Es wird nicht um Ballspiele gehen und wir werden die ganze
Woche draußen Sport treiben.
Ihr solltet Freude an Sport und Bewegung haben und müsst Einsatzbereitschaft und
natürlich Sportzeug mitbringen.

Phänomen YouTube

Wir schauen uns das Phänomen YouTube(r) näher an…
Was ist YouTube, was kann es eigentlich und wer kann es wofür nutzen?
Wir erstellen einen eigenen YouTube-Channel. Dort sammeln und präsentieren wir einige
Eindrücke von verschiedenen Gruppen in der Projektwoche an der IGS-Lehrte.
Phänomenales und Rätselhaftes aus der Welt der Mathematik

Knobelt ihr gern oder habt ihr Lust die interessante und rätselhafte Welt der
Mathematik und Geometrie einmal ganz anders kennen zu lernen und zu verstehen?
Dann habt ihr die Möglichkeit Phänomene und Tricks zu erforschen, Experimente
durchzuführen und Verblüffendes zu präsentieren.
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Phänomenal – gut in den Beruf

In diesem Projekt sollt ihr die Möglichkeit bekommen, unterschiedliche Berufsfelder
kennen zu lernen und auszuprobieren. Grundlage hierfür sind eure Stärken und
Schwächen, die ihr unter anderem durch einen Berufswahltest im BIZ herausfinden
werdet. Wir werden uns nicht nur in der Schule theoretisch mit einzelnen Berufsfeldern
eurer Wahl und Einstellungskriterien, wie z.B. dem Einstellungstest, auseinandersetzten,
sondern wollen vielmehr exemplarische Berufe auch außerhalb der Schule vor Ort
erkunden.
Es können Fahrtkosten entstehen.
Achtung: Nur für Jg. 8 bis 10!
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Von der Couchpotato zum Ironman - Triathlon

Habt ihr Lust alles aus eurem Körper herauszuholen und euch richtig zu verausgaben?
Dann seid ihr hier richtig! Aber auch nur dann!
Wir wollen mit euch Schwimmen, Rad fahren und Laufen und euch Einblicke in den
Triathlonsport bieten. Dazu werdet ihr das Kraulen erlernen und Radtechniktraining
bekommen, aber auch längere Ausfahrten unternehmen. Das ausdauernde Laufen steht
ebenfalls auf dem Programm und auch das schnelle Wechseln will geübt sein…
Ziel wird es sein an einem echten Triathlon (am 9.6.2018) teilzunehmen – in der Staffel oder vielleicht schafft ihr auch einen Ganzen… und werdet ein echter Ironman…
Phänomenal!!!
Voraussetzung dafür wird es sein, dass ihr mindestens über das Bronzeabzeichen
verfügt, ein Fahrrad nach Lehrte mitbringen könnt und bereit seid beim Laufen,
Schwimmen, Rad fahren aus eurer Komfortzone herauszukommen. Wir werden von
Montag bis Donnerstag nur in Lehrte sein (Schwimmhalle und Stadion), deshalb benötigt
ihr evtl. Fahrkarten. Über wetterentsprechende Bekleidung solltet ihr ebenfalls
verfügen. Ggf. nach. Für den Start im Verlauf des Jahres wird die Meldegebühr
hinzukommen.
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Musik trifft auf Kunst
Freie Gestaltung und Herstellung von Klang-Bildcollagen
Musik trifft Kunst ist ein Projekt, das als Endergebnis eine Schüler-Vernissage am Tag
der offenen Tür eröffnen möchte, in der Schüler und Schülerinnen ihre musikalischkünstlerisch hergestellten Bild-Klang-Collagen vorstellen.
Voraussetzungen für die Teilnahme:
- Teamfähigkeit
- Freude am Musik Hören, Singen, Musizieren, Improvisieren und Malen
- Spaß am künstlerischen und musikalischen Gestalten
- Lust auf kreative Herstellung von Bild-Klang-Collagen und deren Präsentation
- Vorerfahrungen mit dem Singen, einem Instrument oder dem Zeichnen/Malen sind sehr
erwünscht, jedoch nicht Pflicht
- Motivation und Neugierde
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Kreatives Schreiben

Projektwoche, kein regulärer Unterricht, und du hast trotzdem noch nicht genug vom
Schreiben? Dann könnte dieses Projekt genau das richtige für dich sein:
Ob Kurzgeschichte, Drehbuch oder Theaterstück − entscheidend ist die Geschichte, die
erzählt werden soll. In dieser Woche beschäftigen wir uns damit, wie aus einer Idee eine
spannende und fesselnde Geschichte werden kann.
Wenn du Spaß am Schreiben hast und deiner Fantasie gerne freien Lauf lässt, dann
entscheide dich für das Projekt „Kreatives Schreiben“.
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Poetry Slam

Für: Schülerinnen und Schüler mit Schauspieltalent und abgedrehten Ideen in ihrem
Denk-Kosmos.
Poetry Slam – Die phänomenale Dichter-Schlacht kann beginnen! Austragungsort: Auf der
Bühne der IGS Lehrte!
Gedichte vortragen sind langweilig? Von wegen! In dem Projekt könnt ihr den Ideen in
eurem Denk-Kosmos freien Lauf lassen und Erlebnisse oder Gedanken, die ihr euch so
macht, in Kurzgeschichten oder Slam-Poems niederschreiben. Gemeinsam oder alleine
tragt ihr eure Fantasiegedanken so zusammen, dass jeder einen eigenen Slamtext in den
Händen hält,
mit welchem er dann gegen andere Slammer antritt!
Das Projekt ist dreigeteilt:
1. Zunächst lernen wir viele Möglichkeiten kennen lustige, traurige, witzige,
ernste,…Themen so aufzuschreiben, dass interessante Texte entstehen.
2. Im zweiten Teil üben wir den Vortrag der Texte – Vor der Kamera!!!
3. Am Tag der offenen Tür stellt ihr Poeten und Poetinnen eure Worte in Form einer
Dichterschlacht vor.
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Phänomenale Vielfalt - Müssen alle Kuscheltiere immer lieb lächeln? Kann ein
Stofftier auch Charakter haben? Finden wir es heraus!
Mein allerliebstes Kuscheltier ist ungewöhnlich – es lächelt nicht. Aber mein „Hiero“ hat
Charakter und ich ihn sehr, sehr lieb.
Im Projekt beschäftigen wir uns mit der phänomenalen Vielfalt in
unserem Leben, an unserer Schule und in der Welt der kuscheligen
Stofftiere.
v Wir werden Musik hören, Bilder und Kurzfilme ansehen.
v Wir werden uns über Vielfalt informieren und über Vielfalt in
unserem Leben sprechen.
v Jeder wird im Projekt ein eigenes Stofftier entwerfen, nähen
und ausstellen können. Das ist ganz einfach und erfordert kein Vorwissen. Einzige
Regel: Je schräger, desto besser! Es geht um Vielfalt und Ausdruck, nicht um
Katalogbärchen!
Es werden verschiedene Stoffe und Techniken vorgestellt, um
einmalige Stoffmonster zu erschaffen. Ihr könnt lernen, eigene
Designs zu erfinden und umzusetzen. Für die Materialien fallen
Kosten zwischen 5,- bis 10,- Euro an, die von euch getragen werden
müssen. Je nach eurer Erfahrung, kann mit Hand oder der
Nähmaschine gearbeitet werden. Am Ende werden die
Stoffmonster am Tag der offenen Tür ausgestellt. So können die
Gäste unsere Vielfalt erleben!

