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Grußwort der Schulleiterin 
 

Projekttage zählen nicht selten zu den Zeitab-

schnitten, an die man sich in einer Schulge-

meinschaft bewusst und auch gerne zurücker-

innert. Dies mag an unterschiedlichen Fakto-

ren liegen: Man trifft in klassenübergreifenden 

Schülergruppen aufeinander, lernt weitere 

Menschen kennen,  Lehrerinnen und Lehrer, 

die man noch nicht im Unterricht hatte, Schü-

lerinnen und Schüler, die man bisher nur vom 

Sehen kannte. 

Zudem hat man in Projekten die Gelegenheit, 

eigene Interessen und Stärken auf eine ganz 

andere Art und Weise kennenzulernen oder 

einfach etwas Neues zu erfahren. Das Erleben 

gilt dabei gleichermaßen für Projektleiter und 

Projekteilnehmer. 

Kurzum: Projekttage lassen Schule einmal 

ganz anders in Erscheinung treten. 

Für die Umsetzung und das Gelingen der Pro-

jekttage 2016/2017 danke ich an dieser Stelle 

allen Beteiligten der Schulgemeinschaft, ins-

besondere aber auch dem Förderverein, dem 

Schulelternbeirat sowie den Sponsoren. 

Meine Grüße richten sich am Tage des Schul-

festes neben den Gästen und Besuchern im 

Hause auch an unsere Abschlussschülerinnen 

der Jahrgangsstufen 9, 10 und 12, die am frü-

hen Vormittag ihre Abschusszeugnisse erhal-

ten. Mögen auch Euch/Ihnen die Projekttage 

als letzte Etappe der Schulzeit an der IGS 

Hamm/Sieg in schöner Erinnerung bleiben. 

In diesem Sinne mit herzlichen Grüßen 

Andrea Brambach-Becker 
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Das Redaktionsteam stellt sich vor 
 

Das sind wir! 

Das Redaktionsteam der Projektwochenzeitung der IGS Hamm/Sieg 2017: 

Betreuende Lehrkraft: 

Diana Hedwig    dh 

Schülerredakteure: 

Koray Ayaz (8c)    ka 

Laura van der Burg (12)   lb 

Meike Düngen (10c)   md 

Marc Eschemann (8a)   me 

Philipp Ferber (12)   pf 

Mara Hannig (11)   mh 

Anna Maria Hilger (10c)   ah 

 

Wir danken allen, die uns beim Erstellen unserer Projektwochenzeitung unterstützt haben, und 

wünschen allen beim Lesen viel Spaß! 
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Käsekuchen     1,50€ 

Zitronenkuchen   1,00€ 

Nussecken    1,00€ 

Nusskuchen    1,00€ 

Schokokuchen    1,00€ 

Pizzaschnecken   0,50€ 

Pita-Brote  

mit Hackfleischsalat   2,00€ 

Blätterteigtaschen  

mit Frischkäsefüllung   1,50€ 

 

Während der Projektwoche und des Schulfestes… 
 

Viele fleißige Hände packten mit an, um die 

Projektwoche für alle zu gestalten. Mit Blick 

auf das große Ziel, das Schulfest am Samstag, 

wurden in drei verschiedenen Projekten viele 

Vorbereitungen getroffen, um die Raiffeisen-

halle für die Abschlussfeiern der Klassenstufen 

9, 10 und 12 festlich zu schmücken und den 

Gästen des Schulfests verschiedene Leckerei-

en und Getränke anbieten zu können. 

Ein Team um die Lehrerinnen Elena Ganser 

und Daniela Stiller kümmerte sich bereits 

während der Projektwoche um das leibliche 

Wohl der gesamten Schulgemeinschaft. 

Muffins, Hackfleischsalat im Pita-Brot, Gemü-

sepuffer, Pizzaschnecken und vielfältige Ku-

chenvariationen, um nur eine Auswahl zu nen-

nennen, wurden täglich mit wechselndem 

Angebot frisch zubereitet und verkauft.  

 

Auch am Schulfest wird das Catering-Team für die Verpflegung sorgen: 
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Coole Cocktails für jeden Geschmack mixten, 

rührten und schüttelten die Projektteilnehmer 

von Uwe Eckardt und Lukas Krei. In Büchern 

und übers Internet recherchierten sie zu-

nächst nach Rezepten, schrieben Einkaufslis-

ten und besorgten gemeinsam alle Zutaten in 

einem nahegelegenen Supermarkt. Sie pro-

bierten altbewährte Rezepte, aber auch eige-

ne Kreationen mit Obst und verschiedenen 

Säften aus – natürlich alles ohne Alkohol. 

Während der Projektwoche nutzten sie die 

Hofpausen für einen Probeverkauf, denn am 

Samstag möchte das Team den Gästen des 

Schulfestes leckere Cocktails anbieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alle alkoholfreien 

Cocktails am Schulfest 

für nur 0,50€ bzw. 1,00€! 



 
Projektwoche der IGS Hamm/Sieg 2017 

 

7 

Nicht vergessen werden dürfen alle fleißigen 

Helfer um Sarah Raimundo-Bierbrauer und 

Christoph Wild. Zahlreiche Schüler aus den 

Klassenstufen 9 und 10 erstellten die Dekora-

tion für die diesjährigen Abschlussfeiern ihrer 

Klassenkameraden. Sie malten Flaggen vieler 

Länder, um mit ihnen in großen Buchstaben 

IGS auf die Wände der Raiffeisenhalle schrei-

ben zu können. Zudem bastelten sie für alle 

Schüler der beiden Abschlussjahrgänge kleine 

Segelboote, die mit sämtlichen Schülernamen 

versehen, die weitere Reise jedes Einzelnen 

symbolisieren sollen. Zudem wurde auch die 

Hallendekoration für die Einschulung der neu-

en Fünftklässler im kommenden Schuljahr 

gebastelt. 

dh
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Sport  
 

Während der Projektwoche wurden den Schü-

lern viele Projekte angeboten, in denen sie 

sich sportlich betätigen konnten. Dazu gehör-

ten unter anderem das „DFB-Sportabzeichen“ 

und „Leichtathletik", „Fitness“, „Fitness und 

Gesundheit“, „Tanzen“, „Ultimate Frisbee“ 

und „Mountainbiking“, aber auch „American 

Football“ und „Volleyball“. Auf den nächsten 

Seiten wird über diese Projekte berichtet: 

 

Leichtathletik 

Projektleitung: Katja Reinfeld und Bärbel Fuhrmann 

Im Interview mit Ben Louis Terlau wurde über die verschiedenen Leichtathletik-Disziplinen gespro-

chen. 

Redaktion: Welche Sportarten bzw. Übungen betreibt ihr in diesem Projekt? 

Louis: Wir machen viele verschiedene Sachen. Wir laufen sehr viel, wir werden auch noch schwim-

men gehen, wir machen Weitsprünge und Weitwürfe, die klassischen Sachen eben, wenn es um 

Leichtathletik geht. 

Redaktion: Und welche Sportart machte dir am meisten Spaß? 

Louis: Der 100-Meter-Lauf gefiel mir gut. 

Redaktion: Welche Platzierung erreichtest du denn dort? 

Louis: Ich wurde Erster. 

 

DFB-Sportabzeichen 

Projektleitung: Max Hitzel, Christoph Hofmann, Burkhard Jung, Mario Offergeld, Robert Walterschen 

Ähnlich war der Ablauf beim „DFB-Sportabzeichen“. Dort wurde zwar hauptsächlich Fußball gespielt, 

aber auch ein Besuch im Waldschwimmbad „Thalhauser Mühle“ stand auf dem Programm. Beim 

Fußballtraining machten die Teilnehmer Übungen für Präzision, Kopfballspiel, Flanken und alles, was 

man für ein gelungenes Spiel benötigt. Dabei schossen sie zum Beispiel auf Markierungen im Tor, die 

sie vorher mit elastischen Bändern erstellten oder machten viele weitere coole Trainingseinheiten. 

Beim Schwimmtraining standen vor allem Rundenschwimmen und Turmspringen auf dem Programm. 
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Mountainbiking 

Projektleitung: Michael Bonnekessel 

„Mountainbiking“ kennt jeder: Du schnappst dir dein Mountainbike und fährst durch den Wald oder 

andere Strecken. Obwohl es ist immer das Gleiche zu sein scheint, fährt man auf unterschiedlichen 

Strecken und es macht einfach Spaß! Kinder, Jugendliche und Erwachsene, einfach jeder, liebt es 

Fahrrad zu fahren. 
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Ultimate Frisbee 

Projektleitung: Ayhan Aslanata (10d), Boris Meder 

Jedoch bot unsere Schule nicht nur Klassiker, sondern auch innovative Projektideen, die nicht selbst-

verständlich sind, in diesem Falle Ultimate Frisbee. 

In diesem Projekt wurden mit den Frisbees verrückte Tricks und Würfe geübt. Passend dazu wurde 

kurz mit Ayhan Aslanata, dem Teamleiter dieser Gruppe, gesprochen. 

Redaktion: Wie genau wird Ultimate Frisbee gespielt? Macht ihr irgendwelche Tricks? 

Ayhan: Ja, klar! Zuerst lernen wir die Grundlagen und die Techniken. Es geht nicht nur darum,  Fris-

bees zu werfen, sondern es ist wie beim Fußball. Zwei Teams spielen gegeneinander nur eben mit 

einem Frisbee und anderen Regeln. Aber man kann es vergleichen. 

 

 

American Football 

Projektleitung:  Luca Hammer , Julian Kaufmann, Kais Qariezada (9c), Sascha Sälzer, Andy Samulionis, 

Stephan Zerfowski 

Kais und die Trainer seines American-Football-Teams brachten den Projektteilnehmern bei, wie man 

richtig American Football spielt. Sie zeigten ihnen alle Spieler-Positionen, die man kennen muss, wie 

z. B. Tight End, Quarterback, Receiver, Running Back, Offense Line in der Offensive und Defense Line, 

Linebacker, Cornerback und Safety in der Defensive. Natürlich wurde erst einmal erklärt, wie man 

überhaupt American Football spielt. Man muss in einem Team, bestehend aus elf Leuten, versuchen, 

den Ball über die gegnerische Endzone zu bringen, in dem man entweder die Abwehr überläuft oder 

durch Pässe ausspielt. In der Defensive muss man versuchen, genau dies zu verteidigen. Im Laufe des 

Projekts spielten die Schüler viele Probespiele, weil sie auch zu einem  Spiel auf dem Schulfest antre-

ten  werden. 
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Volleyball 

Projektleitung: Wolfgang Pohontsch, Larissa Bügel 

Die Volleyballgruppe wurde von Larissa Bügel und Wolfgang Pohontsch betreut. Die beiden teilten 

ihre Erfahrungen mit den Schülern, um ihnen zu helfen, besser im Volleyball zu werden. Dazu mach-

ten sie Probespiele und Trainingseinheiten für die wichtigsten Taktiken im Volleyball. 

 

Fitness/Fitness und Gesundheit  

Projektleitung: Fitness: Neneh Bakar (10d), Ellen Tjart (10d), Jasmin Weißgerber  (10d) 

  Fitness und Gesundheit: Alisha Zottmann (11) 

Zum Projekt „Fitness“ zählten 15 Teilnehmer, die sich mit Dehnübungen, Basketball, Brennball, Bein- 

und Bauchtraining die Projektwoche hindurch sportlich betätigten. Besonders gelobt wurden die 

Projekt-Leiterinnen von den Teilnehmern. 

Das Projekt „Fitness & Gesundheit“ unter der Aufsicht von Alisha Zottmann beschäftigte sich mit 

gesunder Ernährung und einem gesunden Lebensstil. Zusätzlich nahmen sie an einem Verteidigungs-

kurs teil und trieben Sport in Form von Leichtathletik. 

 

Tanzen 

Projektleitung:  Vera Buchen (10d), Grazia Bulla (10a), Denise Freitag, Vanessa Offor (10a), Chiara 

Walterschen (10a), Louisa Wendt (10a) 

In dem Projekt „Tanzen“ erlernte eine Gruppe, bestehend aus Mädchen, unter Leitung ihrer Mitschü-

lerinnen zwei Hip-Hop-Choreografien. Dabei wurden sie von Denise Freitag unterstützt. Eine der Cho-

reografien erarbeiteten die Schüler selber. Die andere stellte die Tanzlehrerin Annika Schlosser den 

Schülern am zweiten Projekttag vor. Die Choreografien wurden in den darauffolgenden Tagen ein-

studiert, um diese am Samstag auf dem Schulfest in Form eines Videos vorzuführen. 

ka 
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Kreative Basteleien 
 

In der diesjährigen Projektwoche gab es viele Kunstprojekte, die sich mit vielen unterschiedlichen 

Themen befassten. Hier eine Übersicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle diese Projekte überzeugten durch ihre 

Einzigartigkeit. Zum Beispiel verfolgte die 

Gruppe „Zeitung kreativ nutzen“ die sehr inte-

ressante Idee, aus alten Zeitungen wieder 

neue Kunstwerke zu machen, von einem Korb 

bis hin zu Pappmaschee-Schalen für Teelich-

ter. Auch den Schülern machte das Projekt 

Spaß, wie Benedikt Olbert in einem Interview 

versicherte. 

Auch die anderen Kunst-Gruppen wie „Man-

gas zeichnen“ und „Do it yourself – Bügelper-

len & Co.“ fertigten sehr interessante Kunst-

werke. Bei jeder Gruppe bemerkte man, dass 

die Schüler unterschiedlich schnell arbeiteten, 

aber qualitativ machte das nirgendwo einen 

Unterschied. Die Herangehensweisen der be-

treuenden Lehrer waren auch sehr unter-

schiedlich. So lernte man bei „Mangas zeich-

nen“ eher schrittweise vorzugehen, während 

man beim Projekt „Do it yourself – Bügelper-

len & Co.“ schnell auch zu größeren Projekten 

wie der Gestaltung von Ordnern kam. 

„Design your bag“ war ebenso interessant. 

Man sah in dieser Gruppe komplett unter-

schiedliche Ergebnisse. Es gab dort so viele 

Motive, Farben und Möglichkeiten, sich krea-

tiv auszuleben, um seine individuelle Tasche 

zu bekommen. Unfassbar! 

„Malen und Gestalten in den Farben ‚Frie-

densreich Hundertwassers‘“ war ein Projekt,  

welches dem Schaffen des Künstlers nachemp-

funden wurde. Dort wurden Bilder in seinem 

Stil gemalt. Beim Gespräch mit einigen Schü-

lern zeigte sich, dass viele die Häuser von 

Hundertwasser besser fanden als die Spiralen, 

warum, wollte leider keiner verraten. 

me 

 

 Mangas zeichnen (von Heidemarie Verter und 

Malin Doll) 

 Do it yourself: Bügelperlen & Co. (von Eyleen 

Gansauer, Britta Hippel) 

 Zeitung kreativ nutzen (von Elena Heidrich, Mi-

chaela Leicher, Laura Ludwig, Tobias Verter) 

 Design your bag (von Iris Weiß und Christine 

Kettern) 

 Malen und Gestalten in den Farben „Friedensreich 

Hundertwassers“ (von Marina Weber) 
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Rund um Stifte, Schreiben und Co. 
 

„Sütterlin – Schreiben wie die (Ur-)Groß-

eltern“, angeboten von Carina Bodin, Ulla 

Hartmann und Manuela Schmidt, und „Hand-

lettering – moderne Kalligraphie“, betreut von 

Miriam Fay, Christine Frisch und Julia Velten, 

zeigten sich als zwei sehr tolle Projekte, bei 

denen man viel lernen konnte. 

Beim Handlettering-Projekt machte man gute 

„Mine“ zum bösen Spiel. In schöner, ordentli-

cher und kunstvoller Art schrieben die Teil-

nehmer mit schwarzen Finelinern bissige oder 

lustige Sprüche auf ein weißes Blatt Papier 

und verliehen ihnen so eine neue besondere 

Form. Die Ergebnisse sehen sehr gut aus und 

sind genauso lustig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Projekt „Sütterlin – Schreiben wie die 

(Ur-)Großeltern“ probierten alle Teilnehmer 

genau so wie die Menschen früher zu schrei-

ben. Sütterlin bezeichnet eine 1915 in Preu-

ßen eingeführte Schreibschrift, die sehr viel 

Wert auf Schönheit legte, statt auf einfaches 

Erlernen. Diese Schrift wurde 1911 im Auftrag 

des Preußischen Schul- und Kulturministerium 

von Ludwig Sütterlin erstellt, er erfand auch 

eine vergleichbare Schrift mit lateinischen 

Buchstaben. 

me
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Inszenierungen 
 

Französischer Kurzfilm 

„Et j’ai pleuré.“ (Und ich weinte.) Mit diesen 

Worten endet das Stück „Déjeneur du matin“ 

von Jaques Prévert, dem sich die Französisch-

lehrerin Petra Oxen und viele Schüler ihres 

Kurses aus Klassenstufe 10 annahmen. Ihre 

Filmversion erzählt die traurige Geschichte 

eines Paares, dessen  Beziehungsprobleme 

und Distanz immer größer werden. Schluss-

endlich verlässt der Mann, gespielt von Adrian 

Langenbach, seine Frau, welche weinend und 

ratlos am Esstisch zurückbleibt. Über die Pro-

jektwoche hinweg erarbeitete die Gruppe das 

Stück mitsamt Atmosphäre und schauspieleri-

scher Leistung und verwandelte Jacques 

Préverts Gedicht in einen bedrückenden Kurz-

film, der auf der Abschlussfeier der Klassen-

stufe 10 erstmals zu sehen sein wird. 

Die Hauptrollen belegten Vera Biesenkamp 

und Adrian Langenbach. Ali-Can Arkun und 

Manuel Böhm übernahmen die Rolle des Er-

zählers, während der Rest der Gruppe die 

Projektwoche hindurch an Szenenbild und 

Technik arbeitete. 

ah, md 
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Einmal Clown sein 

„Ihr seid nur ein Clown, wenn ihr die 

Clownsnase anhabt. Zieht ihr sie aus, seid ihr 

wieder ihr selbst.“ So leitete Rita Meinert ih-

ren Clowns-Workshop ein. Sie selber kam über 

Umwege zur Clownerie. Ursprünglich studier-

te sie Afrikanistik und wollte in die sprachwis-

senschaftliche Forschung. Aber eigentlich gru-

selte sie sich vor den dunklen Büroräumen 

und dem eintönigen Berufsalltag so wie 

manch einer vor Clowns. „Der Clown hat ten-

denziell eher einen schlechten Ruf. Entweder 

die Leute haben Angst vor ihm oder stellen 

sich vor, dass jemand nur Quatsch macht, auf 

zu kleinen Dreirädern umherfährt und mit 

Spritzblumen umher saust,“ so Rita Meinert. 

Jedoch gehört eine ordentliche Portion Diszip-

lin und Selbstbewusstsein zu diesem Beruf. 

Genau dies wollte Rita Meinert ihren 

Clownschützlingen in der Projektwoche ver-

mitteln. Spielerisch leitete sie das Disziplin-

training ein und die Kinder selbst waren so 

begeistert, dass sie gar nicht mehr in die Pau-

se mochten. Auch Sibylle Porr-Bätzing bewun-

derte die Fortschritte, die von Tag zu Tag im 

Workshop sichtbar werden. „Ziel ist es, dass 

jedes Kind seinen eigenen Clowntypus entwi-

ckelt und wir anschließend ein kleines Stück 

am Schulfest aufführen können“, so die staat-

liche anerkannte Clownschauspielerin Rita 

Meinert. Für die Erstellung des Stückes ist der 

Clownnachwuchs selbst verantwortlich. Ehr-

lich und kritisch beurteilten sie die Vorführun-

gen ihrer Mitschüler und erarbeiteten sich 

Stück für Stück ihren eigenen Clown. Was die 

Clownerie jedoch genau ist, bleibt wohl ein 

Geheimnis. Rita Meinert beschreibt sie mit 

den Worten „Man muss es erlebt haben...“ 

und genau dieses Erlebnis durften die jungen 

Clowns in ihrem Workshop machen. Auf die 

Frage, was das Schönste an ihrem Beruf sei, 

antwortet Rita Meinert „Oh, alles! Es ist der 

schönste Beruf den es überhaupt gibt!“ 

ah, md

 

 

 

 

 

 

 

 

A party at Gatsby’s 

Das Projekt ,,A party at Gatsby‘s“ beschäftigte 

sich mit der Idee, den Gruppenraum A unserer 

Schule so umzugestalten, dass der Eindruck 

entsteht, man sei in den Goldenen Zwanzigern 

der USA gelandet.  Dazu orientierten sich die 

Projektleiter zusammen mit den Schülern am 

Roman ,,The Great Gatsby“ von F. Scott Fitz-

gerald, welcher im Amerika der 1920er Jahre 

spielt. Der erste Tag des Projekts wurde so 

gestaltet, dass die Schüler sich mit den Ro-
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manverfilmungen auseinandersetzten. Dazu 

wurden gemeinsam die alte und die neue Fas-

sung angeschaut, besprochen und danach 

bereiteten die Schüler sich auf die Gestaltung 

des Gruppenraums vor. Deshalb sollte ihr Ziel, 

das Schmücken eines Raums im Stil der ameri-

kanischen 1920er Jahre wie in „The Great 

Gatsby“ praktisch umgesetzt werden. Durch 

verschiedene dekorative Gestaltungen sollte 

der Effekt entstehen, dass man sich in diesem 

Raum um knapp ein Jahrhundert zurückver-

setzt fühlt. Die Wände wurden in den Mode-

farben der 20er Jahre Weiß und Silber durch 

Verwendung von Küchenrolle und Aluminium-

folie dekoriert, um eine dynamische Verände-

rung der Räumlichkeit zu ermöglichen. Des 

Weiteren wurden die Kostüme der Projekt-

teilnehmer an die Zeit angepasst. In diesem 

inszenierenden Projekt lernte man jedoch 

nicht nur die Goldenen Zwanziger näher ken-

nen, sondern auch den Umgang mit Romanen 

und deren praktische und realitätsgetreue 

Inszenierung, wodurch besonders kreative 

Ideen eine essenzielle Rolle spielten. Zusätz-

lich wurde eine  Wand mit Fotos geschmückt. 

All dies findet man im Gruppenraum A, der 

während des Schulfestes besucht werden 

kann. 

pf 
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Umgang mit modernen Medien 
 

Neue Universen erschaffen 

Es sollte ein ganz normaler Campingurlaub 

zwischen drei Freunden werden, als plötzlich 

ein Gewitter ausbricht. Sie suchen Schutz in 

einer Höhle. Doch bald merken die Freunde, 

dass sie dort nicht allein sind... 

So beginnt eine der Geschichten aus dem Pro-

jekt  „Hörspiele – Being creators of another 

universe“ von den Lehrerinnen Ann-Kathrin 

Klein und Britta In het Panhuis. Die Teilnehmer 

haben sich die Handlung eigens ausgedacht 

und alles selbst aufgenommen. Insbesondere 

die Aufnahme der vielen Hintergrundgeräu-

sche war extrem aufwendig. Man kann am 

heutigen Schulfest in einem separaten Raum 

in die Hörspiele hineinhören. 

mh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Schule im Videoprojekt  „Mein Kanal“ 

Unter der Leitung von den Lehrern Christian 

Jakob und Stephan Stoffelen wurde diese Wo-

che ein aufwendiges Video gedreht. Darin sind 

Kurzfilme zu den einzelnen Projekten und 

zahlreiche Interviews zu sehen. Die Schüler 

haben sich in Kleingruppen eingeteilt und 

Aufnahmen gemacht, diese geschnitten und 

lizenzfreie Musik besorgt. Das Ergebnis kön-

nen sie sich ebenfalls am Schulfest ansehen. 

mh 
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Crazy Machines 
 

In dem Projekt Crazy Machines bauten Schüler 

in kleinen Gruppen selbst ausgewählte Ma-

schinen. Aufgrund der breitgefächerten Inte-

ressen entstanden viele unterschiedliche Ma-

schinen. Die Wünsche der Schüler gingen von 

zwei Kampfrobotern, welche gegeneinander 

antreten sollen, über eine Popcornmaschine 

aus Getränkedosen und einer Kettenreaktion, 

bis hin zu einem selbstfahrenden Auto. Dabei 

wurden sie fleißig vom Projektleiter Riccardo 

Behr unterstützt. Seine Idee hinter dem Pro-

jekt war es, den Schülern, die daran Interesse 

haben, die Gelegenheit zu geben, selbst etwas 

zu bauen, da ihnen oftmals die Möglichkeiten 

dafür fehlen. Da die Interessen einiger Schüler 

besonders im physikalischen Bereich lagen, 

waren sie bei Riccardo Behr bestens aufgeho-

ben, weil er Fachlehrer für Physik ist. Manche 

Ideen scheiterten jedoch auch, da es zeitliche 

Probleme bei der Umsetzung gab. Einige der 

entwickelten Maschinen des Projektes werden 

am Schulfest vorgestellt.   

  

ah, md 
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Spiele 
 

Unsere Schule in Minecraft 

Minecraft ist ein Videospiel, das bei seiner 

Veröffentlichung im Jahr 2009 einen unglaub-

lichen  Erfolg hatte und noch heute eines der 

meistgespielten Spiele aller Zeiten ist. Der 

größte Reiz an ihm  ist, dass man wie mit Lego 

alles bauen kann, was man will – der Kreativi-

tät sind keine Grenzen gesetzt. Jetzt wurde 

auch die IGS Hamm/Sieg in der Welt von 

Minecraft errichtet. Block für Block wurden 

einzelnen Räume, Flure und Etagen unter Auf-

sicht von Anita Brachold gebaut bis das ganze 

Gebäude stand. Dabei mussten unter ande-

rem der Bauplan und die Größenverhältnisse 

beachtet werden: So musste man sich einigen, 

mit wie vielen Blöcken ein Meter der Schule 

nachgebaut werden soll. Wer das Spiel besitzt 

kann das Gebäude selbst besichtigen. 

mh

 

Schach spielen wie ein Profi 

Unter der Leitung von Lehrer Gunnar Zab und 

Daniel Berker (12), der kürzlich die Schach-

meisterschaft in Wissen gewann, haben die 22 

Teilnehmer ihre Schachkünste weiter verbes-

sert. Die Schüler traten während der Projekt-

woche gegeneinander an und besprachen und 

lernten diverse neue Schachzüge. „Das 

Schwerste ist, die gegnerischen Züge voraus-

zusehen, insbesondere dann, wenn man ge-

gen jemanden spielt, den man nicht kennt. 

Außerdem müssen möglichst viele der eige-

nen Figuren im Spiel bleiben, um den Gegner 

leichter ‚schachmatt‘ setzen zu können“, 

meinte eine Schülerin. Am Schulfest stellt die 

Gruppe außergewöhnliche Arten des Schachs 

vor wie zum Beispiel „verrücktes Schach“. 

mh 
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Geocaching – die neue Art der Schatzsuche 
 

Das Ziel beim Geocaching ist mithilfe eines 

Smartphones oder GPS-Gerätes einen kleinen 

Schatz aufzuspüren, den sogenannten 

Geocache. Man beginnt immer im Internet, 

wo man sich zum Beispiel auf  

www.geocaching.com einen Cache aussucht 

und dessen erste Koordinaten bekommt. Das 

Handy führt einen dann zum ersten Rätsel, 

welches meist in einer Box versteckt ist. Für 

die Lösung des Rätsels erhält man die nächs-

ten Koordinaten. Am Ende dieser Schnitzel-

jagd gibt es ein Logbuch, in das man sich ein-

tragen kann, und eventuell erhält man ein 

kleines Geschenk. 

Genau das hat die Gruppe unter der Aufsicht 

von Dirk Zander, Nadin Ranisch, Alexander 

Radziwill, Walter Birk, Claudia Birk-Gehrke und 

Dr. Janine Bohlinger an der Nister gemacht. 

Auch eine Geocaching-Ralley wurde hier in 

Hamm/Sieg veranstaltet. Außerdem hat die 

Projektgruppe auch selbst einen Cache ver-

steckt.  Die Gruppe stellt am heutigen Schul-

fest die Fotos, die sie währenddessen ge-

schossen hat, vor. 

mh
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Untersuchung von Fließgewässern 
 

Das Projekt „Untersuchung eines Fließgewäs-

sers“ wurde von den Biologielehrern Horst 

Kutsche und Julia Reuber begleitet und be-

schäftigte sich mit der biologischen Untersu-

chung von Organismen und chemischen Fak-

toren in einem fließenden Gewässer. Dazu 

wanderten die 11 Schüler ins nahe gelegene 

Seelbachtal, um dort Wasserproben zu ent-

nehmen. Im Rahmen des Projektes hatten die 

Schüler die Möglichkeit, bereits Gelerntes aus 

dem theoretischen Biologie-Unterricht nun 

auch mal in der Praxis selbst auszuprobieren. 

Besonders den Schülern aus dem Leistungs-

kurs Biologie gefiel dies gut. 

Damit aber auch die Schüler, die nicht in dem 

Leistungskurs Biologie sind, die nötigen Vor-

kenntnisse zum Ökosystem Wasser sammeln 

konnten, wurde der erste Tag der Projektwo-

che für Unterricht genutzt. Nachdem sowohl 

der Phosphor- als auch der Stickstoffkreislauf 

und weitere Grundlagen zum Gewässer erklärt 

und wiederholt wurden, ging es am nächsten 

Tag endlich in die Praxis. Dabei hatten die 

Schüler die Möglichkeit, Tiere wie zum Bei-

spiel Schnecken, Käfer, Larven und Frösche zu 

untersuchen. Hierbei wurde besonders auf die 

Lebewesen große Rücksicht genommen, so 

dass keines verletzt wurde. Der Schüler Philip 

Schimkat aus der Klassenstufe 12 nahm an 

diesem Projekt teil und wurde interviewt. 

 

 

 

 

 

 

Redaktion: „Was interessiert dich an deinem 

Projekt besonders? Was hat dich dazu ge-

bracht gerade dieses zu wählen?“ 

Philip: „Ich hatte in Bio-Unterricht das Thema 

„Ökosystem Wasser“. In dieser Zeit habe ich 

viele verschiedene Zusammenhänge kennen-

gelernt. Diese Theorie wollte ich einfach mal 

in der Praxis anwenden und selbst ein Fließ-

gewässer auf Organismen und unterschiedli-

che chemische Faktoren untersuchen.“ 

Redaktion: „Ist die Umsetzung von der Theo-

rie in die Praxis denn gelungen?“ 

Philip: „Ja!“ 

Redaktion: „Wie können wir uns denn nun 

eine „Untersuchung des Fließgewässers“ in 

der Praxis vorstellen? Wie seid ihr vorgegan-

gen und gab es etwas worauf man achten 

musste?“ 

Philip: „Zunächst haben wir uns angeschaut, 

welche Organismen in diesem Fließgewässer 

eigentlich leben. Wir haben beispielsweise 

Steine umgedreht, um zu schauen, welche 

Tiere unterhalb des Steines leben. Anschlie-

ßend haben wir anhand eines speziellen Be-

stimmungsvorganges bestimmt, welches Tier 

das ist und haben es notiert. Morgen werden 

wir chemische Tests machen. Mit Hilfe von 

Wasserproben können wir dann den Nitrat -, 

Nitrit -, Substrat -, Sauerstoffgehalt und vieles 

mehr bestimmen. Mit Hilfe der Organismen 

und der chemischen Tests können wir dann 

den Seelbach in eine Güteklasse einordnen.“ 

Redaktion: „Das hört sich sehr interessant an. 

Aber benötigt man nicht einige biologische 

Vorkenntnisse in diesem Thema?“ 

Philip: „Klar, die meisten in unserem Projekt 

sind im Bio-Leistungskurs. Die haben das oh-

nehin schon vorher im Unterricht besprochen. 
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Aber wir haben uns den Dienstag genommen, 

um nochmal die Kreisläufe, die unterschiedli-

chen Zonen eines Gewässers und seine Le-

bensräume mit den unterschiedlichen Lebe-

wesen zu wiederholen.“ 

Redaktion: „ Und wie ist das mit den Tieren? 

Es muss doch schwierig sein, diese zu untersu-

chen ohne sie zu verletzen, oder? Wurde da-

rauf Rücksicht genommen?“ 

Philip: Klar wurde auf sie große Rücksicht ge-

nommen! Wir haben immer Wasserproben 

genommen, in die wir dann die einzelnen Tie-

re hinein gegeben haben. Uns war immer sehr 

wichtig, dass es Bachwasser ist und das auch 

in den Untersuchungsschüsseln immer genug 

davon da ist. Wir haben beim Bestimmen im-

mer die Sonne gemieden, damit das Wasser 

sich nicht noch zusätzlich aufwärmt. Beim 

Entfernen des Drecks von den Tieren haben 

wir immer ganz weiche Pinsel benutzt. Zum 

Schluss haben wir natürlich die Lebewesen 

immer an den Ort zurückgesetzt, an dem sie 

auch vorher waren. Wir haben immer darauf 

geachtet, dass die Steine auch wieder richtig 

herum ins Wasser zurückgelegt wurden. 

Redaktion: „Schön. Kannst du uns sagen, wel-

che Tiere ihr untersuchen konntet?“ 

Philip: „Wir haben Krebstiere wie z. B. die 

Wasserassel und den Flohkrebs gefunden. 

Aber auch Würmer, Schnecken, Fliegen- und 

Mückenlarven konnten wir untersuchen. Zu-

dem wurden etwas größere Tiere wie Egel, 

Käfer und Frösche gefunden. 

Redaktion: „Glaubst du, dass du in dieser ei-

nen Woche etwas dazulernen konntest?“ 

Philip: „Auf jeden Fall! Es fängt schon damit 

an, dass ich persönlich nicht gedacht hätte, 

dass so viele Tiere in einem Bach leben. Zu-

dem konnte ich dazulernen, wie man wissen-

schaftlich arbeitet.“ 

Redaktion: „Es scheint also, dass sich die Pro-

jektwoche für dich wirklich gelohnt hat. Ab-

schließend würdest du dein Projekt also aus-

schließlich positiv bewerten?“ 

Philip: „Ich würde das Projekt sehr positiv 

bewerten. Die praktische Arbeit hat mir sehr 

viel Spaß gemacht.“ 

Redaktion: „Vielen Dank für das Interview!“ 

Philip: „Sehr gerne!“ 

lb
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Chorprojekt – Yes, we can sing! 
 

Yes, we can sing! Das ist das Motto des Chor-

projekts dieser Woche. Zusammen mit Ulrike 

Bay gestalteten die Schülerinnen Amelie Pritz 

und Rebecca Tibus (beide 10a) die Projektwo-

che musikalisch, denn sie erörterten mit rund 

15 Mitschülern Musikstücke, die vom Klang 

eines Klaviers unterstützt wurden. Die Planung 

und Umsetzung der Musik in den Chorgesang 

geschah im Plenum, wurde aber von den 

Schülerinnen Amelie Pritz und Rebecca Tibus 

angeleitet. Das Projekt bot eine ruhige, gesel-

lige und lustige Atmosphäre, die das Erarbei-

ten um ein Wesentliches vereinfachte.  

Aus diesem Grund wurde die Initiative für 

zwei Interviews ergriffen. Es wurden der Kla-

vierspieler Christian Mayer (12) und die Schü-

lerin Amelie Pritz zu einigen Fragen interviewt: 

Redaktion: Wie bist du zu diesem Projekt ge-

kommen? 

Christian: Es hat damit begonnen, dass mich 

Frau Bay gefragt hat, ob ich in ihrem Chorpro-

jekt den Gesang durch ein Klavier begleiten 

möchte. Da konnte ich schlecht nein sagen. 

Ich habe mich über das Angebot gefreut. 

Redaktion: Bist du der Einzige im Projekt der 

den Gesang durch ein Instrument, in deinem 

Fall ist es das Klavier, unterstützt? 

Christian: Ja, wobei musikalisch gesehen der 

Gesang auch als Instrument gilt. Allgemein 

gesehen, begleite ich den Gesang des Chores 

mit einem Klavier. 

Redaktion: Gibt es denn im Chor Leute, die 

sich nicht trauen oder herrscht allgemein eine 

sehr gemütliche Atmosphäre, so dass sich 

jeder wohlfühlt? 

Christian:  Ja, natürlich gibt es ein paar, die 

sich nicht völlig verausgaben, obwohl es nicht 

daran liegt, dass sie keine Lust auf Musik oder 

Singen haben. Es braucht Überwindung, um 

da aus sich rauszukommen und dazu sind 

manche etwas zu schüchtern. 

Redaktion: Wie bewertest du als Musiker die 

Arbeit Rebeccas und Amelies, die den Chor 

leiten? 

Christian: Sie machen das gut. Ich bin da zu-

versichtlich, dass sich bei unserem Projekt ein 

gutes Resultat zeigen wird. 

Redaktion: Welchen Eindruck hast du von 

eurem Projekt im Allgemeinen? 

Christian: Ich denke, dass die Teilnehmer sehr 

ambitioniert im Singen sind und sich sehr an-

strengen, weswegen sich das Resultat bisher 

gut anhören lässt. 

pf 
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Redaktion: Wie ist dir/euch die Idee gekom-

men, das Chorprojekt „Yes, we can sing“ ins 

Leben zu rufen? 

Amelie: Wir haben den Zettel für die Projekt-

woche an einem Morgen bekommen und 

nachmittags ist dann meine Freundin Rebecca 

mit zu mir gekommen. Wir haben dann be-

schlossen, dass wir selbst ein Projekt auf die 

Beine stellen wollen und uns überlegt, was 

sich da anbieten würde. Weil wir das gemein-

same Hobby Singen haben, fiel die Entschei-

dung dann auf einen Chor, vor allem, weil es ja 

mal einen Chor an unserer Schule gab, zurzeit 

aber leider nicht mehr. 

Redaktion: Wie hast du die Liedauswahl ge-

troffen? 

Amelie: Frau Bay, Christian und ich haben uns 

zusammengesetzt und überlegt, was wir so 

machen können. Dann haben wir ein bisschen 

in den Charts nachgeschaut und auf Youtube 

„Chorlieder modern“ eingegeben. So haben 

wir unsere Auswahl zusammengestellt. 

Redaktion: Wie gestaltest du die Arbeit mit 

dem Chor? 

Amelie: Da Singen mehr ist als nur den Mund 

aufmachen und Töne kommen raus, machen 

wir zuerst  Frühsport. Das ist ganz wichtig, um 

die richtigen Muskelgruppen anzusprechen. 

Das sind meistens einfache Aufwärmübungen. 

Danach singen wir uns ein und fangen an, an 

unserem Repertoire zu arbeiten. 

Redaktion: Wie kam die Zusammenarbeit mit 

Christian zustande? 

Amelie: Also die Idee, dass Christian uns am 

Klavier begleitet, kam eigentlich von Frau Bay. 

Ich wusste gar nicht, dass er Klavier spielt, 

aber das gestaltet sich echt gut. 

Redaktion: Habt ihr auch schon neue Techni-

ken, begleitend zum Gesang in der Gruppe, 

erarbeitet? 

Amelie: Ja, zum Beispiel das Klatschen beim 

Lied „It's time“ von Imagine Dragons. Das ha-

ben wir zusammen in der Gruppe erarbeitet 

und, wenn die Gruppe so was macht, dann 

freuen wir uns natürlich. 

Redaktion: Was nimmst du aus diesem Pro-

jekt mit? 

Amelie: Dass zusammen Singen das Schönste 

ist, was es gibt. 

ah, md 
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Gitarrenkurs 
 

Im Gitarrenkurs lernten die Schüler einzelne 

Griffe, um Lieder zu begleiten. Dies verfolgte 

den Zweck, dass sich die Schüler, sobald sie 

die Griffe beherrschen, sich selbst mehr bei-

bringen können. Laut Schulpfarrer Thomas 

Rössler-Schaake, dem Leiter dieses Projekts, 

lagen die Interessen der Schüler in zwei unter-

schiedlichen Bereichen. Zum einen wollten die 

Jugendlichen lernen, sich selbst darzustellen, 

um ihre Gefühle durch Musik auszudrücken. 

Zum anderen ist das Können gerade im päda-

gogischen Bereich von großem Wert. Jedoch 

wurde nicht nur Gitarre gespielt, sondern zu 

den gespielten Liedern auch gesungen. Zwar 

wurde der Gesang zu Anfang noch größten-

teils von Thomas Rössler-Schaake getragen, 

jedoch fassten auch die Schüler den Mut leise 

mitzusingen. 

ah, md 
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Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
 

„Gemeinsam statt einsam“, geleitet von Anke 

Schmitz, war ein Projekt, welches direkt zwei 

Dinge abdeckte. Auf der einen Seite richtete 

sich das Projekt gegen Mobbing und auf der 

anderen gegen Rassismus. Auf die Frage hin, 

wie Anke Schmitz auf die Idee für dieses Pro-

jekt kam, antwortete sie: „Ich beobachte, dass 

sich hier viele Grüppchen bilden und ein paar 

Leute einfach nicht aufgenommen werden, 

weil sie zu schüchtern sind oder wegen ande-

rer Gründe.“ In dem Projekt ging es aus-

schließlich darum, einfach etwas zusammen 

zu machen und dabei Spaß zu haben. Es wur-

de sich einfach mal miteinander beschäftigt. 

Das hilft schon ungemein, offener zu werden.  

Weil es vielen Menschen beim Kontakteknüp-

fen half, gehörte dieses Projekt meiner Mei-

nung nach zu einem der wichtigsten in der 

Projektwoche. Solche Aktionen sollten einfach 

öfter an Schulen gemacht werden, um gegen 

Mobbing und Rassismus vorzugehen, denn 

gerade dort ist so etwas sehr wichtig! 

me 
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Gestaltung von Fördermaterialien 
 

Ein großes Holzbrett mit bunten Quadraten 

und Zahlenbeschriftungen: Das steht für das 

Projekt „Fördermaterialien basteln“. 

Das entstandene Multiplikationsbrett soll als 

Hilfe für die Förderkinder dienen. Carina 

Brenner, Integrationshelferin der HIBA e. V.,  

entdeckte das praktische Hilfsmittel bei einer 

Vertretungsstunde an der Montessori-Schule. 

Nachdem sie ihren Kolleginnen von der Re-

chenhilfe erzählt hatte, kam der pädagogi-

schen Förderkraft Kerstin Landwehr die Idee, 

das Projekt „Fördermaterialien“ zusammen 

mit den HIBA-Kräften ins Leben zu rufen. „Die 

Integrationskinder haben oftmals Schwierig-

keiten mit der mathematischen Vorstellung. 

Mit dem Multiplikationsbrett können sie  nach 

einem bestimmten System einfach rechnen“, 

so Carina Brenner. 

Die Integrationskinder lackierten, leimten und 

beschrifteten die Rechenbretter fleißig und 

freuten sich schlussendlich mit ihren Betreu-

ern über das gelungene und hilfreiche Ergeb-

nis. 

ah, md 
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Schulsanitätsdienst 
 

Der Schulsanitätsdienst übernimmt eine sehr 

wichtige Aufgabe innerhalb der Schulgemein-

schaft. Es kann im Schulalltag vorkommen, 

dass man sich im Sportunterricht oder auf 

dem Schulhof verletzt, sich unwohl fühlt oder 

aus anderen Gründen plötzlich zuverlässige 

Hilfe benötigt. Genau an dieser Stelle kommen 

die Schulsanitäter und ihre betreuenden Lehr-

kräfte Kevin Kreckel und Ulrike Ramseger zum 

Einsatz. 

Weil Erste Hilfe so bedeutsam ist und das Wis-

sen darum von Zeit zu Zeit wieder aufgefrischt 

werden muss, ergriffen Kevin Kreckel und 

Ulrike Ramseger die Initiative, ihr Projekt da-

für zu nutzen, einer größeren Schülergruppe 

einiges an Wissen über Erstversorgung bei 

Unfällen zu vermitteln. Dabei wurde natürlich 

nicht nur Theorie vermittelt, vielmehr hatten 

die 18 Projektteilnehmer großen Spaß dabei, 

sich gegenseitig Verbände und Schienen anzu-

legen, zeigten aber auch den nötigen Ernst bei 

der Wiederbelebung an der Reanimations-

puppe, um selbst im Notfall richtig handeln zu 

können. 

dh 
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Spenden für Madagaskar 
 

Die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg pflegt 

schon lang eine Städtepartnerschaft mit 

Roissy in Frankreich. Die Projektgruppe der 

Integrierten Gesamtschule Hamm/Sieg  

„Spende für Madagaskar“, betreut von Gajane 

Schachnasarjan, setzte sich deshalb gemein-

sam mit dem Verein „Ca, c’est Roissy“, der 

sich um eine Grundschule in Madagaskar 

kümmert, dafür ein, dass die Schüler dieser 

Schule auf der afrikanischen Insel festes 

Schuhwerk erhalten, denn täglich bestreiten 

viele von ihnen lange und beschwerliche 

Schulwege zu Fuß ohne jegliches Schuhwerk 

und erhalten schlimme Verletzungen an ihren 

kleinen Füßen.  

Aus diesem Grund bittet Sie die Projektgruppe 

am Samstag, den 24. Juni 2017, auf dem 

Schulfest der IGS Hamm/Sieg um eine kleine 

Spende. Im Gegenzug besteht die Möglichkeit, 

sich mit unterschiedlichen Motiven schminken 

zu lassen. Am Infostand in der Pausenhalle 

können Sie sich gerne genauer darüber infor-

mieren und auch Ihre Spende abgeben. Auf 

dem kleinen Innenhof der Oberstufe werden 

zudem verschiedene Attraktionen wie z. B. 

Dosenwerfen angeboten. Dabei sind kleine 

Preise zu gewinnen. Die Gruppe „Spende für 

Madagaskar“ freut sich über Ihr Engagement 

für dieses Projekt sehr. 

Spendenkonto:    Gajane Schachnasarjan – Klassenkasse  

IBAN:     DE80573915000030002911 

Verwendungszweck:   Spende für Kinder in Madagaskar

 

Der Erlös dieser Projektwochenzeitung kommt ebenfalls dem Projekt zugute. 
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Stimmen zur Projektwoche 
 

 

 

 

„Ich finde die Projektwoche generell sehr 

gut. In dieser einen Woche haben die 

Schüler einfach die Möglichkeit nach 

ihren Interessen Projekte zu wählen und 

Einblicke zu bekommen, die sonst nicht 

möglich sind.“  

Philip Schimkat (Kl. 12) 

 

„Stressig, produktiv, 

spaßig!“ 

Denise Freitag 

„Es war mal etwas anderes. 

Man konnte die Schüler von 

einer ganz anderen Seite ken-

nenlernen. Der Druck war 

nicht so groß und der Umgang  

definitiv lockerer. “ 

Christoph Wild 

 

Topmotivierte und 

begabte Schüler! 

Britta In het Panhuis 

Mein Projekt ist cool und 

entspannt! Wir bekommen 

viel Hilfe vom Lehrer. 

Teilnehmer des Projekts 

„Crazy Machines“ 

Ich finde es gut, weil man keinen 

Unterricht hat. Es macht Spaß 

zu wandern.  

Teilnehmer des Geocaching-Projekts 

Mein Projekt (Chor) fand ich cool, es hat mir Spaß 

gemacht. Ich hätte mir allerdings eine noch größere 

Auswahl an Projektangeboten gewünscht. 

Ariana Way (12) 


