
Projekttage 2019 

Voller Vorfreude startete die Goetheschule mit ganzen 19 verschiedenen 
Projekten die diesjährigen Projekttage!


Wie jedes Jahr war für jedermann etwas geboten. Die Kinder konnten 
sportlich aktiv sein, ihrer Kreativität freien Lauf lassen oder neue Kenntnisse 
gewinnen. Das alles ist vielen Eltern, Mitglieder örtlichere Vereinen und dem 
Lehrerkollegium zu verdanken!


Mit gepackten Rucksäcke trafen sich die Kinder mittwochs sowie 
donnerstags mit ihren Projektleitern/Projektleiterinnen und deren Helfer/innen 
auf dem Schulhof. Freitags fand dann die große, abwechslungsreiche 
Präsentation bei Sonnenschein auf dem Schulhof statt. Die Begrüßung 
wurde von Frau Jaquier und dem Chor mit den Liedern „Goethesong“ und 
„Surfen auf dem Wiesensee“ gestaltet. Am Ende wurden alle mit dem Lied 
„Ferienzeit“ in die langersehnten Sommerferien verabschiedet.


Künstlerich kreativ konnten die Kinder in den Projekten „Filzen: Nass- und 
Trockentechnik“ sowie dem Projekt „Keith Haring - Strichmännchen mal 
anders und bunt“ sein. Frau Heinicke filzte mit den Kindern tolle Marienkäfer, 



bunte Klangbälle und Wandersitzkissen. Neben dem Nassfilzen und dem 
Trockenfilzen, lernten die Schüler und Schülerinnen auch den Weg der Wolle 
kennen und erhielten so Informationen zu dem Rohstoff Wolle. Aus 

Modelliermasse kreierten die Gruppe von Frau Reckziegel ihre eigenen 
Figuren im Keith Haring Style, diese wurden am zweiten Tag bunt angemalt. 
Auch Taschen wurden schön bemalt und eigene besondere Gemälde 
hergestellt, sowie Zeichnungen am Tablet erstellt.


Frau Schulze bot das Projekt „Brettspiele erfinden, basteln 
und ausprobieren“ an. Hier war Kreativität, Logik und 
Geduld gefragt. Ganz fleißig bearbeiteten die Kinder ihre 
Spielbretter, indem sie diese mit Schmirgelpapier 
vorbereiteten, um dann ihre erstellte Skizze auf das Brett 
zu übertragen. Das gemeinsame Spielen des 
selbsterfundenen Brettspiels machte die Kinder 
besonders stolz und bereitete großen Spaß. Schnelle 
Kinder konnten sogar ein Wendebrettspiel erstellen und 
somit mit einem Brett zwei verschiedene Spiele spielen.


 




Trotz der Hitze fanden auch wieder viele verschiedene Projekte im Bereich 
Sport statt. In der TV Halle wurde dank Herrn Blecher den Kindern das 
Volleyballspielen näher gebracht. Pritschen, Baggern und Aufschläge wurden 
geübt, am zweiten Tag konnten die Kinder ein gemeinsames Turnier 
bestreiten. 


Tennis fand unter der Leitung von Frau Thürauf auf den Hemsbacher 
Tennisplätzen statt. Durch viel Training wurden die Kinder immer besser und 
können nun sehr stolz auf das Beherrschen der Grundkenntnisse und -
fähigkeiten des Rückschlagspiels sein. Frau Di Maio und der Karatetrainer 
Herr Mut nahmen sich Zeit, um einer Gruppe die Kampfkunst Karate und die 
Technik des Yogas beizubringen. Hier hatten die Kinder die Möglichkeit sich 
nach einem durchaus anstrengendem Karatetraining  beim Yoga etwas zu 
entspannen. Es wurde nicht nur die Ausdauer, sondern ebenfalls die 
Koordinationsfähigkeit trainiert. 

Der Kampf- und Kraftsport Ringen und Raufen geleitet von Herrn Güner und 
Team fand ebenso großen Zuspruch.

Kinder aus dem 1. und 2. Schuljahr hatten sogar die Möglichkeit einen 
Schwimmkurs am Wiesensee mit Frau von Göler und der Bademeisterin Frau 
Ehret zu besuchen. Der Kurs begann mit der Rettung eines Frosches, der 
das Becken an Beschlag genommen hatte. Schon am 1. Tag konnte eines 



der Kinder sein Seepferdchen absolvieren. Neben dem Schwimmenlernen 
freuten sich die Kinder über die Abkühlung an den heißen Tagen. 


Rhythmusgefühl wurde in den beiden Tanzprojekten ganz groß geschrieben. 
Mit der Performance auf das Lied „Solo“, unter der Leitung von Frau 
Spengler, beeindruckten die jungen Tänzerinnen das Goetheschul-Publikum.

Ein weiteres Tanzprojekt, das Frau Lange durchführte, wurde von einigen 4. 
Klässlerinnen besucht. Auch sie haben das Publikum mit ihrem Tanz zum 
Lied „Uptown Funk“ von Bruno Mars mitgerissen. Danach folgte eine 
Bewegungsanimation für die ganze Schule nach der Musik „Celebration“.

   

Die Umgebung rund um die Starkenburg und dem Hemsbacher Wald haben 
die Kinder sowohl im Projekt „Ab in die Wildnis - Wir erkunden den Wald“, 
„Kräuterwanderung rund um die Starkenburg“ als auch dem Projekt 
„Waldentdeckertour und Klettern in Weinheim“ unsicher gemacht. Nach dem 
Sammeln von Kräutern gemeinsam mit Frau Masch und Frau Tumser rund 
um die Starkenburg, haben die Kinder am Donnerstag mit Frau Kreckel und 
Frau Gerth eigenständig leckere Kräuterbutter und Kräuterlimonade 
hergestellt, die sie im Anschluss in Form eines gemeinsamen Frühstücks 
verspeisten. Zusätzlich erstellten sie tolle Kräutersträuße.


Das Projekt „Ab in die Wildnis - Wir Endecken den Wald“ unternahm am 
Mittwoch eine Wanderung durch den Hemsbacher Wald. Dort wurden 
Entdeckeraufgaben erledigt. An der Förster-Braun-Hütte wurde ein großen 



Waldbodenbild gelegt. Am Donnertags gestalteten die Kinder einen Wald im 
Schuhkarton und eine Waldquiz am Tablet wurde durchgeführt.


Das Projekt Wald und Klettern unternahm am Mittwoch eine 
Waldwanderung, bei der der Bau einer Waldhütte für die Kinder ein 
besonderer Höhepunkt war. Am Donnerstag konnten in Weinheim auf dem 
Gelände des Alpenvereins erste Kenntnisse im Klettern erworben werden.




Vier Kinder hatten die Gelegenheit das Tonstudio „Running Five 
Musikproduktion“ von Herrn Martin und Robert Führer in Mannheim zu 
besuchen. Hierfür übten sie den Sprechgesang „Sieben Tomaten“, mithilfe 
von Frau Kohring-Schneider ein. Anders als sonst wurden die Textteile nicht 
durch Bewegungen, sondern durch Geräusche ersetzt. Das Ergebnis konnte 
auf einer CD präsentiert werden. Außerdem setzten sie sich mit dem Beruf 
des Geräuschemachers auseinander und lernten die Historie der 
Tonaufnahme und ein Tonstudio von innen kennen.


Ein wiederholtes Mal konnte das Projekt „Roboter bauen und 
programmieren“, dank des ehemaligen Goetheschülers David Korff, 
angeboten werden. Zwei Tage erhielten die Kinder einen Einblick in das 
Programmieren und Bauen von Robotern. Voller Stolz stellten sie ihre 
selbstprogrammierten Roboter, welche fahren, sprechen und tanzen konnten 
oder auch Hindernis erkannten, bei der Präsentation dem Publikum vor. 




Heutzutage gehört das Einkaufen im Internet zum Alltag, doch wie 
funktioniert das? Wie kommt die Ware zu uns? Was stecken für Abläufe 
dahinter? Dieser Fragen gingen einige Goetheschüler/innen mit Hilfe von 
Herrn Engelhardt auf den Grund. 




Lecker duftete es auch wieder in der Goethe-Küche! Denn die Kinder 
konnten ihre kulinarischen Künste in zwei Projekten unter Beweis stellen. 
Unsere treue Helferin Frau Lange konnte auch dieses Jahr wieder das 
Projekt „Knäckebrot backen“ anbieten. Mithilfe Ihrer Nichte Stephanie 
backte die Gruppe gemeinsam mit viel Freude Knäckebrot und lernte so 
nebenbei die verschiedenen Zutaten des schwedischen Nationalgebäcks 
kennen. Im Anschluss wurde das köstliche Brot mit verschiedenen Belägen 
gegessen. 

Frau Diehl bot einen Kinderkochkurs an, in welchem die Kinder die ersten 
Grundlagen des Kochens lernten. Am ersten Tag zauberten die Kinder einen 
köstliches Erdbeertiramisu, das in schönen Gläsern angerichtet wurde, ganz 
nach dem Motto: Das Auge isst mit! 

Am zweiten Tag wurde auch etwas für die salzigen Liebhaber gekocht. Ein 
leckerer Couscoussalat stand auf dem Speiseplan. Außerdem lies eine 
Schlange aus Gurken, verziert mit verschiedenem Gemüse, das Kochen und 
das Essen gleich viel mehr Spaß machen!


Herr Fath vom Deutschen Roten Kreuz ermöglichte unseren Kindern erste 
Kenntnisse zur Ersten Hilfe zu erwerben. Stabile Seitenlage und das Anlegen 
von Verbänden sind nun kein Problem mehr. Als besonderer Höhepunkt 



konnte am Donnerstag ein Sanitätswagen auf dem Schulhof von innen 
begangen und besichtigt werden.


Auch dieses Jahr dankt das Kollegium sowie die Schüler/innen der 
Goetheschule den externen Helfern und Helferinnen! Dank Ihnen ist es 
möglich die drei Tage mit solch abwechslungsreichen Projekten zu gestalten!

Wir schätzen Ihr Engagement und Ihre Unterstützung sehr und hoffen auf 
weitere tolle Projekttage mit Ihnen!


