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Die Projektwochenzeitung stellt sich vor 

Die Projektwochenzeitung setzt sich aus insgesamt 7 Teilnehmern, jeweils 

aus den Klassen 8, 10 und 12, zusammen. Die Projektleiter sind Herr Loch 

und Frau Kammenhuber. Unsere Aufgabe besteht darin, die 

verschiedenen Projekte zu besichtigen und Infos zu sammeln, um sie dann 

zur Information für alle auszuhängen. 

Über die Tage werden wir euch in euren Projekten besuchen und einige 

Interviews mit Projektleitern und –teilnehmern durchführen. 

Wir hoffen, dass ihr durch unsere Berichte einen Einblick in die 

verschiedenen Projekte erhaltet und Spaß am Lesen habt.  

Eine schöne Woche und viel Spaß wünscht euch 

Eure Projektwochenzeitung ☺                 
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Die Projektwoche allgemein – Ein Interview mit Herrn Rubel 

 

Wie bereits viele Jahre zuvor, bietet unsere Schule dieses Jahr eine Projektwoche an. In den 

letzten 12 Jahren wurde sie von Herrn Rubel und dem „Steuerungsteam“ der Schule 

organisiert. Das „Steuerungsteam“ besteht aus der Schulleitung und einigen Lehrern, die vor 

Monaten den Zeitplan beschlossen haben. 

Unsere Schule bietet dieses Jahr 36 verschiedene Projekte an. Lehrer, wie auch Schüler, 

konnten ein Projekt ins Leben rufen. Dazu mussten man seine Projektidee mit einer kurzen 

Beschreibung Herrn Rubel per E-Mail schicken.  

Seit März laufen die Vorbereitungen und die Planung der Projektwoche und trotz des hohen 

Aufwands macht sich Herr Rubel jedes Mal die Mühe von 40 Arbeitsstunden um uns, den 

Schülern, diese letzte Schulwoche mit einem Projekt angenehmer zu gestalten. 

Herr Rubel ist mit den Listen zur Eintragung durch alle Klassen und Kurse gegangen, die 

Reihenfolge wurde vorher ausgelost. Die Schüler mussten sich für 4 Projekte entscheiden 

und 90% der Schüler sind in ihr 1. Wunschprojekt gekommen. 

Was Herr Rubel besonders an der Projektwoche schätzt ist die große Vielfalt. Da er 

Sportlehrer ist, findet er die zahlreichen Sportprojekte ganz toll, aber die Projekte „la cuisine 

francaise“ und „Schokomania“ gefallen ihm auch sehr. Außerdem begeistert ihn das 

Engagement der Lehrer und der Schüler, die diese Projektwoche erst ermöglicht haben. Dazu 

ist ihm aufgefallen, dass die Schüler motivierter sind, als wenn sie normalen Unterricht 

hätten.  

Vorgesehen ist, dass am Donnerstag alle Schüler einen Rundgang durch die verschiedenen 

Projekte machen können. 

 

 

 

 

 

 

 

         ein Bericht von Lea Harant 



 

Julia Reuter, Marie Bähre 

Süße Versuchung im Hofenfels-

Gymnasium 

SCHOKOmania 
 

 
 

Zwischen den zahlreichen Projekten wie Schach, Frisbee, Fitness, China und 

Fahrradfahren, die alle am Hofenfels-Gymnasium angeboten werden, 

versteckt sich ganz unten im Keller im Saal der Klasse 5a das Projekt 

„SCHOKOmania“, welches von Frau Arnold und Frau Sitzmann geleitet wird. 

Das Projekt besuchen hauptsächlich Schüler der fünften bis zur achten Klasse. 

Ganz unter dem Motto „don’t count the calories but the memories“ liegt eine 

große Auswahl an Rezepten der unterschiedlichsten Pralinen und kleinen 

Schokoteilchen vor. Unter Anderem werden hier Schokobons, Brownies, 

Toffifees und Bounty-Kugeln hergestellt. Schon beim Entlanggehen des 

Ganges an den gesuchten Saal, steigt einem der süßliche Geruch von 

Karamell und Schokolade in die Nase. Und auch im Saal fällt einem direkt die 

große Motivation der Kinder auf. Konzentriert auf ihre Arbeit fällt den 

Teilnehmern kaum auf, dass ich gerade den Saal betrete. Erst als ich einen 

der Schüler anspreche, der gerade dabei war eine große Schüssel voll mit 

Brownieteig mit einem Schneebesen umzurühren, guckt er erschöpft auf und 

seufzt „Zum Glück haben wir daheim eine Küchenmaschine. Das ist sehr 

anstrengend“. Trotz der großen Anstrengung strahlt der kleine David Bold über 

beide Ohren mit Vorfreude auf die fertigen amerikanischen Brownies. 

Währenddessen hebt in der anderen Ecke des Raumes ein anderer Junge 

hektisch seinen kleinen Kochtopf gefüllt mit einer Karamellmischung von der 

elektrischen Herdplatte und meint „Ich glaube das war zu lange“. Aber selbst 

von diesem kleinen Patzer lässt sich der Junge nicht unterkriegen und rührt 

munter an seiner Mischung weiter. Von den 28 Teilnehmern gibt es kaum 

einen, der tatenlos rumsitzt und nicht weiß, was er machen könnte. Alle sind 



 

Julia Reuter, Marie Bähre 

mit großer Freude dabei, rühren Teig um, zerhacken Schokolade und formen 

Kugeln. Bei dem großen Trubel ziehe ich mich bald wieder zurück, aber freue 

mich darauf bald die fertigen Ergebnisse zu begutachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angestrengt aber fröhlich: David Bold 

rührt gerade seinen Brownieteig um. 

Auch hier läuft nicht immer alles rund, 

aber von einem angebrannten Teig 

lässt sich in diesem Projekt keiner 

unterkriegen. 

Die Ergebnisse können sich sehen 

lassen: die Bounty-Kugeln 

schmecken genauso lecker wie sie 

aussehen. 



Hunde mit Aufgabe 

 

Auch hier am Hofenfels-Gymnasium ist Tierliebe ein großes Thema. Viele junge 

Schülerinnen und Schüler haben sich zusammengefunden, um in dieser Woche 

ihr Wissen über den täglichen Umgang mit Hunden zu vertiefen und Neues zu 

erlernen. Dabei werden sie von dem Rüden Dr. Watson und der Hündin Luna 

bereits am ersten Tag auf dem Schulhof an den Umgang mit Hunden 

herangeführt und es wird erster Kontakt hergestellt. 

Beide Tiere beweisen bei den anfänglichen Übungen Nervenstärke und werden 

gleich von allen Beteiligten ins Herz geschlossen. 

Heute erhält die Gruppe Besuch einer Tierärztin, welche den Kindern Erste Hilfe 

am Hund demonstriert. Anschließend informiert eine Tiermedizinische 

Fachangestellte die Teilnehmer über Tierpädagogik. Im Laufe der Woche finden 

sich beispielsweise auch noch Mitglieder einer Rettungshundestaffel auf dem 

Schulgelände ein und die Kinder können die Arbeit der Hunde hautnah erleben.  

Eine befragte Teilnehmerin erklärt, dass dieses Projekt ihr persönlicher Favorit 

war, da sie selbst einen eigenen Hund hat und besonders die 

Rettungshundestaffel für sie interessant ist.  

 

         

Von Jana Bold, Jonathan Hübscher und Samira Bach  



Von Jonathan Hübscher 

Praktische Alltagstipps für einen gesunden Lebensstil 

 

22 motivierte Schülerinnen und Schüler haben sich in dieser Woche in dem von Frau Mayer 

und Frau Weyand angebotenen Projekt „Fitness“ zusammengefunden, da sie sich mit Sport 

und einer gesunden Ernährung beschäftigen wollen und Spaß an Bewegung haben. Dies zeigt 

sich an den vielfältigen Sportarten, die von den Teilnehmern in den Projekttagen ausgeübt 

werden können. Während montags die gelenkschonende Fitnessgymnastik „Aroha“, die sich, 

wie Frau Mayer erklärt, aus den neuseeländischen Maori-Tänzen und Jagdmotiven bedient, 

auf dem Programm steht, ist dienstags Pilates und Zumba geplant. Nachdem die Schüler 

mittwochs unter anderem die Möglichkeit haben das Fitnessstudio „Trimini“ besuchen 

können, wird am Donnerstag zum Abschluss des Projektes gejoggt. 

 

Die „Fitness“-Gruppe Frau Mayer bei ihrem 

letzten Projekt 

Doch nicht nur Bewegung steht im Vordergrund, auch die gesunden Pausen und das 

Frühstück aus selbst gemachtem Obstsalat, Smoothies und Müsli nehmen einen großen 

Stellenwert ein. 

Frau Mayer und Frau Weyand geben praktische Tipps, die auch nach der Projektwoche den 

Teilnehmern erhalten bleiben. So erfuhren diese zum Beispiel die Vorteile, die brauner 

Rohrzucker gegenüber dem gebleichten weißen Zucker hat, der aus Zuckerrüben hergestellt 

wird. Honig stellt eine weitere, natürliche Alternative zum Süßen des Obstsalates dar. Mit 

Nüssen und Kokosflocken kann man den Obstsalat auch ausschmücken. Auch Chiasamen, die 

eine große Menge an Ballaststoffen enthalten, können beigemischt werden, jedoch sollte bei 

diesem sättigenden Nahrungsmittel die Tagesration auf einen Teelöffel beschränkt ein. 

Viele Schülerinnen und Schüler wählten dieses Projekt aus ähnlichen Gründen wie Alina Veit, 

die erklärt sie habe sich für „Fitness“ entschieden, da sie Sport als einen Ausgleich zum 

stressigen Schulalltag sehe und ihr ihre Gesundheit und körperliche Fitness wichtig ist. 
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Das Projekt Retten und Helfen 

 

In diesem Jahr wird erneut, wie letztes Jahr, das Projekt 

„Retten und Helfen“ angeboten.                                           An 

dem Projekt nehmen 10 Schüler aus den Stufen 5-12 teil. Die 

Leitung haben Frau Felten und Herr Knoth übernommen. 

Innerhalb von 4 Tagen machen die Schüler den 

Rettungsschein und den Erste-Hilfe-Schein. 

Durch mehrere Theorie- und Praxiseinheiten lernen die 

Teilnehmer Befreiungsgriffe, Herzdruckmassage und vieles 

mehr. 

Es ist jedoch erforderlich körperlich fit zu sein, da eine 

Rettungsaktion im Wasser durchgeführt wird. Selbst mit 

Kleidung müssen die Schüler schwimmen und tauchen. 

„Eine tolle Möglichkeit und ein sehr nützliches Projekt“, wie 

Frau Felten uns berichtete. 

Durch den Erwerb des Erste-Hilfe-Scheins, haben die Schüler 

zum Beispiel eine gute Voraussetzung für den Führerschein. 

Durch das Projekt erhoffen die Leiter sich, Teilnehmer für die 

Sanitäts-AG zu gewinnen. 

 

Ein Bericht von Sara Procopio 
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