'Was ihr wollt' - ...
… frei nach Shakespeare wurde die letzte Woche zum kreativen Höhepunkt des Schuljahres
gestaltet.
„Unterricht einmal anders“ war das Motto für Montag und Dienstag. Die Klassen 5 bis 8 konnten
ihren Interessen und Vorlieben folgen und sich in einem Rotationsprinzip in verschiedene Projekte
und Kurse einwählen.
Je nach Klassenstufe gab es zahlreiche verlockende Angebote. So lebten sich die Fünftklässler bei
der Gestaltung eines Puppenspiels kreativ aus und lernten etwas über gesunde Ernährung oder
stellten beim Fußball und Inlineskating ihr sportliches Können unter Beweis.
Auch die Sechstklässler fanden vielfältige Betätigungsfelder, wie z.B. den Olympischen Fünfkampf
der Antike, das Projekt „Musik nach Regeln“, Bautechnik oder Sport.
Die Klassenstufen 7 und 8 konnten Erfahrungen sammeln beim Geocaching oder in einem
Kräuterprojekt, ebenso standen Aktivitäten in Geschichte, Englisch, Biologie und der Technik-AG
auf dem Programm.
Besonders interessant war die Betriebsbesichtigung des Funkwerkes in Kölleda, wo Schüler der 8.
Klassen einen Einblick in den Produktionsprozess erhielten und sich schon einmal einem
Einstellungstest unterziehen konnten, ganz im Sinne der Berufsorientierung.
An der Erfüllung eines besonderen Wunsches arbeitete die Klasse 10a am Montag und Dienstag.
Die Schüler entrümpelten den alten Geräteschuppen und begannen mit dessen Renovierung, damit
daraus bald das Kunsthaus entstehen kann.
Der Mittwoch bot die Gelegenheit, individuelle Ziele anzusteuern, denn eine letzter Wandertag
führte die Klassen an attraktive Orte. Ob Alpakastreicheln und Schwimmen in Rastenberg
(Klassenstufe 6), Besichtigung historischer Ausgrabungsstätten (Kl. 7a) oder große Sprünge im
'Jumphouse' Erfurt wagen (Kl. 8), es war ein toller Tag bei bestem Wetter.
Mit dem Donnerstag, dem Sport- und Spieletag, war der Höhepunkt der Woche erreicht. Auf dem
Schulgelände hatten fleißige Helfer aus Klasse 11 zahlreiche Stationen aufgebaut, die das sportliche
und geistige Potenzial aller Teilnehmer mit viel Humor auf den Prüfstand stellten.
So ging ein anstrengendes Schuljahr mit neuen Erkenntnissen und viel Spaß zu Ende.
Wir möchten allen Organisatoren und Betreuern für ihr Engagement herzlich danken und wünschen
allen Schülern schöne Ferien.

