Projektwoche „Miteinander leben – Demokratie und Toleranz“
16.-20.März 2020
Beschreibungen der Projekte für Jg. 5 und 6
L01

Wer wir sind – Vielfalt an der IGS

In diesem Projekt geht es darum, das Wort Vielfalt kreativ zu gestalten und mit Inhalten
zu füllen. Die Projektgruppe wird sich mit der Frage auseinandersetzten „Was bedeutet
Vielfalt an unserer Schule?“ Im Anschluss sollen ganz unterschiedliche Botschaften,
Kunstwerke oder anderes zum Thema entstehen.
Bringt euch und eure Ideen ein.
Durch das Projekt werden eure persönlichen Perspektiven sichtbar und für die
Schulöffentlichkeit ein deutliches Zeichen dafür einzustehen.
Lasst uns herausfinden, wie vielfältig unsere Schule ist und welche Vielfalt in uns,
unseren Klassen und Jahrgängen steckt.
L02

Gesellschafts- und Bewegungsspiele

Hier lernen wir neue Spiele, benutzen dafür unsere Freizeiträume und je nach
Wetterlage bewegen wir uns auch auf dem Schulhof. Selbstverständlich darfst du gerne
deine Lieblingsspiele mitbringen und vorstellen.
L03

Buntes Lehrte

Wir erkunden unsere Stadt und befragen unsere Mitmenschen in kleinen Interviews nach
ihrer Herkunft und ihren Traditionen. Gleichzeitig suchen wir auch nach internationalen
Einkaufsmöglichkeiten und werten die Vielfalt unserer Stadt aus. Abenteuer Lehrte J
Wir werden uns auch außerhalb des Schulgebäudes aufhalten und durch die Stadt gehen.
L04

Schreibwerkstatt: Sport und Toleranz

Zusammen wollen wir uns in der Schreibwerkstatt mit dem Thema Toleranz im Sport
beschäftigen. Wir werden uns mit verschiedenen Textarten (z.B. Kurzgeschichten,
Berichten, Gedichten, aber auch Comics, Mangas…) beschäftigen. Eure Ideen sind dabei
herzlich willkommen. Natürlich wollen wir uns auch mit dem Thema Toleranz
beschäftigen. Vielleicht habt ihr selber schon tolle Erfahrungen gemacht, die ihr in einen
Text verwandeln wollt oder wir finden gemeinsam tolle Ideen für Geschichten.
Ziel ist es mit den Kreationen aus der Schreibwerkstatt an einem Schreibwettbewerb
des VfL Wolfsburgs und des Duden Verlags teilzunehmen. Wer weiß, vielleicht werden wir
ja zur Siegerehrung nach Wolfsburg eingeladen?
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L05

Fair Play

Ein fairer Umgang ist die Grundlage für ein gelungenes Miteinander. Auch im Sport! In
diesem Projekt setzen wir uns mit unterschiedlichen Situationen auf und neben dem
Spielfeld auseinander, in denen es zu intolerantem Verhalten kommt. Wir werden uns
diesem Thema sowohl theoretisch als auch praktisch nähern und wollen uns auf
unterschiedliche Art und Weise den Begriff „Fair Play“ annähern. Wenn du dieses Projekt
wählst, solltest du sowohl Spaß an der Bewegung als auch an der schriftlichen
Ausarbeitung neuer Spielideen haben.
Mitzubringen sind Schreib- und Bastelutensilien sowie Sportsachen.
L06
Wir erstellen einen Podcast/eine Radiosendung
Ihr habt Lust am gemeinsamen Musizieren und wolltet schon immer einmal wissen, wie
genau ein Mischpult funktioniert? – Dann seid ihr in diesem Projekt genau richtig!
Wir möchten gemeinsam mit euch gemeinsam verschiedene Songs zum Thema „Toleranz“
musizieren und diese auch aufnehmen. Dabei werdet ihr auch Grundkenntnisse über die
Tontechnik erlernen. Am Ende der Projektwoche schauen wir uns diese Technik auch im
Tonstudio des NDRs in Hannover an. Dazu fallen für manche SchülerInnen auch Kosten
für das Zugticket an.
Neben dem Musizieren möchten wir mit euch auch eine eigene Radiosendung oder einen
Podcast gestalten.
Für den Besuch des NDR fallen Kosten für das Zugticket an.
L07
Leseclub – Die bunte Welt der Bücher
Pippi Langstrumpf macht, was sie will, Harry Potter wächst ohne Eltern auf, das Sams hat
blaue Punkte, Jungen lieben Jungen, Mädchen wollen nicht nur mit Puppen spielen und es
war nicht immer nur Friedrich.
Wer wissen möchte, was das mit Toleranz und dem Leseclub zu tun hat, kommt in dieses
Projekt. Wichtig ist, dass du Freude an Büchern und die Bereitschaft zu lesen mitbringst.
Wir werden intensiv mit Literatur arbeiten und dabei den Blick über den Tellerrand
hinaus schweifen lassen.
L08

Workshop Demokratie - Toleranz

Wie funktioniert das mit der Demokratie eigentlich? Ist Toleranz erlernbar? Wir werden
versuchen Antworten auf diese Fragen zu finden. Wenn du Lust hast, andere
SchülerInnen zu interviewen, Rollenspiele magst oder gerne ältere Menschen besuchen
und befragen möchtest, bist du richtig bei uns.
L09

Leuchtschilder und wie sie gebaut werden

Ihr seid handwerklich begabt, arbeitet gerne mit Säge, Lötkolben und Holz oder
Plexiglas?
Zudem habt ihr Interesse an Technik und wolltet schon immer mal wissen, wie man LEDLichter blinken lassen kann?
Dann seid ihr bei uns richtig.
Wir werden mit LEDs und Holz ein Leuchtschild basteln.
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L10

Toleranz gegenüber Obdachlosen

Welches Bild haben wir von Menschen, die auf der Straße leben? Was wissen wir
eigentlich über sie? Wie gerecht ist es sie „Penner“ zu nennen?
Wir wollen uns damit beschäftigen, warum Menschen keine Wohnung haben, was das
Leben auf der Straße bedeutet und wieso wir ihnen tolerant gegenüber stehen sollten.
Ganz konkret schauen wir, ob Obdachlose gerecht behandelt werden, z. B. vom Staat, der
Stadt oder den Mitmenschen. Wir wollen nachvollziehen, was es bedeutet keinen
Wohnsitz und seine „sieben Sachen“ immer dabei zu haben. Wo geht eigentlich die Post
hin und wo bewahrt man seine persönlichen Dinge auf?
Weiterhin untersuchen wir Hilfeangebote wie z.B. die Tafel und den Wärmebus.
Unser Ziel in dieser Woche ist es, unsere Vorstellungen von Obdachlosigkeit zu
hinterfragen und mit realen Erfahrungen zu verändern.
L11

„Sto(m)p“ – aufstehen für mehr Toleranz

Ob Besen, Eimer, alte Joghurtbecher, Dosen, Stöcke oder sogar Fässer – man kann mit
Alltagsgegenständen Musik machen. Wir wollen zum Einen Gegenstände zu Instrumenten
upcyceln, aber auch Musik damit machen. Unter dem Motto „Sto(m)p – aufstehen für
mehr Toleranz“ wollen wir aktiv überlegen, was wir und die Musik tun können, um für die
Vielfältigkeit um uns herum einzustehen. Lasst uns aufstehen und laut sein!
Bringt bitte Alltagsgegenstände mit, die ihr ggf. verändern könnt und die einen guten
Sound haben.
L12

Wandel passiert nicht von selbst, Wandel braucht dich

Du hast Lust, etwas für Umwelt- und Klimaschutz zu tun, weißt aber nicht so recht, was
das sein könnte? Du hast schon mal von Nachhaltigkeit gehört und findest das gut.
Dann ist dieses Projekt genau das richtige für dich. Gemeinsam entwickeln wir Ideen und
setzen diese an unserer Schule um. Was jeder Einzelne tun kann, um etwas zu ändern,
erfährst du hier.
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