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In dieser Woche fanden vom 20.05-

23.05.2014 unsere Projekttage unter 

dem Motto  

„Wir können das - Wir schaffen das!“ 

statt.  

Insgesamt gab es 29 Projekte, die von 

Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen und 

Schülern begleitet wurden. 

Auch das Wetter spielte mit, so dass 

die einzelnen Ausflüge der Projekte bei 

Sonnenschein stattfinden konnten. 
 



 

 

Auch in die-

sem Jahr entdeckten 

die Schülerinnen und Schüler 

des Französischkurses des 8. Jahr-

gangs in Begleitung von Frau  

Dieterich und Frau Labusch Paris. 

 

Kulturelle Highlights wie Arc de Tri-

omphe, Notre Dame, Centre Pom-

pidou und Sacré-Coeur gehörten 

genau so zum Programm wie ein 

Bummel über die Champs-Elysées 

und das unverzichtbare Shoppen 

in Les Halles und auf der Rue de  

Rivoli. 

Das beste Eis von Paris 

testeten wir bei Berthil-

lon, Crêpes und Galet-

tes gab es beim ge-

meinsamen Abendes-

sen in Saint-Germain-

des-Près. 

Auch kräftige Regen-

schauer hielten uns 

nicht davon ab, den 

Eiffelturm zu besteigen 

und die Bootsfahrt auf 

der Seine zu genießen. 

Vier ereignisreiche Tage mit vielen tollen Eindrücken von Paris 

gehen nun zu Ende, die uns bestimmt noch lange in guter Erin-

nerung bleiben werden!  

 

 

 

      Le rap à Paris - c'est 



Auf geht‘s, 

Leute.!  

Wo:  Fürstin-von-Gallitzin Schule 

Wann? jeden Sonntag von 14-18 Uhr 
 

Auch wenn ihr noch nicht so gut skaten könnt,  

seid ihr herzlich willkommen!  
 

Weitere Infos:  Facebook: Freestyle Slalom Skater 

    Ihr müsst euch nicht direkt anmelden!  

 

Die Leitung des Projekts wurde von Herrn Sumowski  

übernommen.  

Die Teilnehmer/-innen 

hatten großes Interesse am Skaten.  

Suuuuper, 

    es klappt !! 

Cool ! 

Ein Beitrag von 

Jan Struchtrup (9b). 



Noemi und Johanna  Sch. (7a)  

haben mit Hilfe von Frau Bruckmann die-

ses an allen Tagen sehr lustige  

Projekt geleitet.  

Sie waren bei schönem Wetter im Wien-

burgpark und  haben Sackhüpfen ge-

spielt, Capture the flag und viele weitere 

lustige und spannende Spiele. 

Am Ende des Workshops, möchten sie ei-

ne Top 10 der besten Spiele erstellen. Wir werden 

uns die 

gegneri-

sche Flag-

ge schnap-

pen! 

Das wer-

den wir 

ja noch 

sehen! 

I‘m the best 

and I know it ;) 

Das war 

knapp ... 

Yippie, wir 

haben  

gewonnen! 

Ein Beitrag von 

Maxim Siemens (10c), Simon Kottrup 

und Justus Pospich(10c). 



Es ist toll, dass 

wir nähen dür-

fen, was wir 

wollen. 

Am Ende des  

Projektes habe ich 

ein tolles Kissen  

produziert. 

             Nähen 
Durch die Hilfe von Le-

na, Leonie, Antonia, 

Joy und Frau Reinken 

habe ich gut gelernt, 

mit der Nähmaschine 

umzugehen und kann 

jetzt selbstständig  

arbeiten. 

Ein Beitrag von:  

Lina Neier, Victoria Forstmann und  

Saskia Baum (10c) 



Golf mit Frisbees! 

 

Das Projekt "DiskGolf"  

wurde von  

Herrn Lenkfort geleitet.  

Im Wienburgpark  

mussten die Schüler und  

Schülerinnen mit Frisbees 

auf dieses Zielobjekt 

werfen!!! Eine tolle  

Herausforderung! 

Der Korb ist voll weit 

weg. Peinlich, wenn 

ich jetzt nicht treffe... 

In Deckung! 

Ein Beitrag von: 

Cord Harders (10b) 



Ich bin die 

Schreibdoktorin 

Petra Hendricks 

und helfe euch 

beim Schreiben. 

Ich freue mich auf 

die Ideen zu euren 

Geschichten. 

Ich liebe es, Ge-

schichten zu schrei-

ben und in meine 

eigene Welt abzu-

tauchen. 

Hanna und Rebecca 

sind klasse! Ohne sie 

hätte ich meine Ge-

danken für meine Ge-

schichte so nicht aufs 

Papier bekommen. 

Kreatives Schrei-

Ein Beitrag von:  

Lina Neier, Victoria Forstmann und  

Saskia Baum (10c). 



       Hip Hop  

Ihr  tanzt schon 

richtig gut, Leute! 

Es macht total 

Spaß, sich zu  

bewegen. 

Zwar tanze ich Hip Hop 

auch in meiner Freizeit, 

doch hier lerne ich 

noch neue Moves. Toll!! 

Rafael, Luisa und 

Lea übernehmen 

die Leitung - ein 

echt starkes Team. 

Auch Frau Schulte-Renneberg war als Lehrerin sehr 

engagiert dabei!!! 
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Das Projekt „Indianer“ wurde von  

Frau Bohle und Frau Meise geleitet.  

Am ersten Tag sind die Schüler und Schülerinnen in den 

Wald gegangen, und haben dort mit viel Spaß Tipis  

gebaut und den Wald erkundet.  

Zurück in der Schule wurden aber auch andere Dinge 

aus der Lebenswelt der Indianer gefertigt, z.B. haben 

sie Perlenketten selbergemacht. 

Boah, ist das 

schwer! 

Hast du es gleich 

durchgebohrt? 

Ein Beitrag von: 

Cord Harders (10b) 



Guter Wurf!! 

Hoffentlich 

geht der rein!! 

      Hier Aufnahmen  

     von guten Würfen… 

Ein Beitrag von 

Lovis Rosenbaum (9c). 



 

 

 

 

 

 

 

  Unter der Leitung von Frau Telöken  

   wurden im Bio– und Chemieraum 

  Lebensmittel unter die Lupe genommen.  

   Es gab spannende Experimente z.B. mit  

 Coca Cola, Spinat und Kaugummis, die die  

      Gruppen durchführen konnten. 

Bei diesem Experiment haben die 

Schüler aus Kartoffelstärke Folien 

hergestellt !!! 

Was man aus Kartoffeln 

alles machen kann! Also, ich esse 

die lieber... 

Ein Beitrag von 

Cord Harders (10b). 





Schminken 

Wow, das ist toll!  

So möchte ich auch 

aussehen!!! 

Gefällt es dir, wie ich 

dich schminke? 

Es macht Spaß,  

andere zu schminken! 

Das sieht aber 

kompliziert aus... 

Unter der Leitung von Johanna Tiemann, Anne Ditt und Frau Uphaus, 

klappte dieses Projekt super gut. 

Ein Beitrag von 

Lina Neier, Saskia Baum, und Victoria 

Forstmann(10c). 



Wandern 

Jetzt geht’s auf zum nächsten 

Ziel - Handorf ! 
Aber ohne 'n Eis, 

schaffe ich das 

nicht! 

An der Schleuse 

ist ja was los. 

Schiffe kommen 

und gehen... 

unter der Leitung von Kira, Lea, Adriana, Hejer, Nils, Felix, Pascal und 

Richard, wer hätte das gedacht? Frau Ahlers und Herrn Gudd  

als Begleiter dürfen wir natürlich nicht vergessen. 
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Sind die Proportionen 

so richtig? 

Jop! Perfekt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Strogalski, Leonie Laumann und Sabrina Horstmann(10d) leiteten mit der  

Unterstützung von Frau Heller einen Zeichenkurs. 

Sie vermittelten ihre eigenen Kenntnisse und Erfahrungen im Zeichnen an ihre Mitschüler/-

innen; das Thema „Proportionen“ ist ihnen dabei besonders wichtig. 

 

Ich bin stolz auf das Engagement der 

Schülerinnen, sie machen das richtig 

gut! Hier hat jeder seine Fertigkeiten 

weiterentwickeln können. Ein tolles Pro-

jekt, da helfe ich gerne! 

Ein Beitrag von 

Maxim Siemens (10c), Simon Kottrup 

und Justus Pospich(10c). 

    Zeichenkurs 





Unter der Leitung von Frau Göddeker und in Begleitung 

der Experten Meike, Hannah und Farina, haben die Schü-

lerinnen und Schüler viele Dinge über  

das Überleben in der Natur gelernt.  

In Ibbenbüren versuchte sich die Gruppe aus 22 Teilneh-

mern im Kletterwald und im Wienburgpark wurde ein La-

gerfeuer gemacht und darin Stockbrot gebacken.  

Auch ganz wichtig, wenn's mal ansteht:  

Welche Pflanzen in der Natur sind essbar und enthalten 

welche Nährstoffe??! 

Wir haben alles ge-

funden! 

Das war 

cool! 

Ich fühl' mich wie 

ein Indianer... 

E
in

 B
e

it
ra

g
 v

o
n

: 

Ja
n

 S
tr

u
c

h
tr

u
p

 (
9
b

) 



Macht‘s dir auch 

Spaß? 

Ja, sehr! Tolle 

Musik und das  

Wetter - einfach 

klasse!!! 

Das groovt 

ungemein! 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schülerinnen Marie, Safija, Mona und Jo Ana der 10. Jahr-

gangsstufe leiteten mit Unterstützung von Herrn Kersebaum das 

musikalische Projekt. Ihr Ziel ist es, innerhalb der 4 Projekttage, zu-

sammen mindestens drei Songs mit Unterstützung von  

Gitarre und Co. zu präsentieren. Wir sind sehr gespannt!!! 

Und eins und 

zwei, was soll's 

werden?! 

Rock ‘n 

Roll! 

Was 

sonst,  

Kerse?? 

Ein Beitrag von: 

Justus Pospich, Simon Kottrup (10d) und  

Maxim Siemens (10c). 



 

Anastasia und Jason (8c), führen ihre Mitschülerinnen und Mitschüler mit Unterstüt-

zung von Jan-Philipp Petri in die Welt der Anime ein.  

Mit Hilfe selbst gemachter Skizzen und Beispiele geht's Schritt für Schritt los!!! 

Ich habe bis zum Start der Projekt-

woche noch nie eine Manga ge-

zeichnet.  

Jetzt konnte ich das endlich tun! 

Ich bin dabei, weil ich die Gruppe 

unterstützen wollte und mich das 

Thema schon länger 

persönlich interessiert. 

Mangas 

zeichnen  - 

jeder kann's 

lernen! 

Ein Beitrag von 

Maxim Siemens (10c), Simon Kottrup 

und Justus Pospich(10d). 



Hip Hop 

Es macht mir 

Spaß, im 

Rhythmus zu 

tanzen. 

Tolle  

Musik! 

Am Ende des Projektes wollen wir ein Musikvideo  

zustande gebracht haben. Das ist aber schwerer als gedacht!! 

Elina Adam ist eine super Tanzlehrerin. 

Aber auch Frau Schengber und Frau Lanwehr  

haben 'was drauf!!! 

Ich bin der  

tanzende DJ,  

Michael Dick ! 
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   Benita Diekmann (Klasse 9b)  

   leitete mit Unterstützung von  

 Frau Kesting einen Fotografiekurs. 

Von der professionellen Haltung  

der Kamera bis hin zu Tipps  

bei Naturaufnahmen  

erfuhren die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer eine Menge 

über diese Linsentechnik.   

Am Ende hatte jede/r mindes-

tens ein Bild gemacht, auf dass 

sie oder er sehr stolz ist. 

Cheese! 

Bitte lächeln! 

Spaghetti! 

Käsekuchen! 

Ich unterstüt-

ze den Kurs  

gerne, da die 

Fotografie 

eine große 

Leidenschaft 

von mir ist. 

Ein Beitrag von 

Justus Pospich, Simon Kottrup (10d)

und Maxim Siemens (10c). 





Für die Projekt-Gruppe "THW" unter Führung von  

Frau Bartmann und Frau Fölling mit den  

Projektleitern Alex (8b) und Phillip (8b) ging es zu-

nächst zur Feuerwache Leitstelle 1 und zur  

Freiwilligen Feuerwehr Havixbeck.  

Sehr interessant war, dass alle die komplette Montur 

eines Feuerwehrmannes anziehen durften, um zu  

fühlen, wie schwer so eine Dienstkleidung ist.  

Wieder in der Schule, standen viele Experimente auf 

dem Programm. Das Bild oben zeigt die Schüler Da-

vid, Frederik und Ole aus der 9c, die versuchen, einen 

Feuerlöscher zu bauen. 

Hoffentlich 

klappt das... 

Ein Beitrag von 

Lovis Rosenbaum (9c). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Berning hat den Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit geboten, einen näheren 

Einblick in die Geschehnisse rund um den Ersten Weltkrieg  (1914 - 1918) zu erhalten.  

Sie haben Denkmäler besichtigt und ehrenamtlich einige Gräber der Gefallenen im Ersten 

Weltkrieg gereinigt. 

Aber ist ja eine 

gute Tat. 

Puh, was für eine 

Arbeit ... 

Das Endergebnis nach der harten Arbeit. 

Ein Beitrag von 

Maxim Siemens (10c), Simon Kottrup 

und Justus Pospich(10d). 





 

 

 

 

 

 

Unter der Leitung von Herrn Klare wurden in dem Projekt 

„Kulturelle Vielfalt“  Plakate, Dokumente, Präsentationen 

und Video-Interviews gemacht.  

Die Schülerinnen und Schüler fanden heraus, dass an un-

sere Schule eine große Vielfalt an Kulturen vorhanden ist, 

seien es nur Freunde oder Großeltern.  

Die Schüler und Schülerinnen haben viel über die Kultu-

ren und Sitten der anderer Länder gelernt.  

Am Präsentationstag werden die Ergebnisse im Informa-

tikraum vorgestellt und ein Quiz mit Gewinnmöglichkeit 

angeboten.  

Viel zu warm 

hier drinnen. 

Fertig! 

Ein Beitrag von 

Justus Pospich, Simon Kottrup (10d)

und Maxim Siemens (10c). 












