Unser Esslinger Tierheim – Was können wir
beitragen?
In diesem Projekt geht es hauptsächlich darum, dem Esslinger Tierheim
finanziell unter die Arme zu greifen. Zudem soll aber auch euer Bewusstsein
für den Tierschutz im Alltag gestärkt und die Beziehung zwischen Euch und
den Tieren gefördert werden.
Im Vorfeld überlegen wir gemeinsam, wie wir dem Tierheim genau helfen
können und in welchen Bereichen Bedarf besteht.
Hier gibt es nämlich ganz schön viele verschiedene Ebenen – wie zum
Beispiel:
Öffentlichkeitsarbeit  Spenden sammeln (nicht nur Geld), Presse, Decken
usw.
Wir werden gemeinsam aber sicher noch mehr Ansatzpunkte finden und an
der Umsetzung feilen, so dass wir dann verschiedene Aktionen durchführen
können.
Voraussetzungen und Anforderungen: Du solltest Interesse an der Arbeit mit
Tieren haben. Du solltest verantwortungsbewusst und motiviert sein. Und
ganz wichtig, keine Angst im Umgang mit Tieren sowie keine
Tierhaarallergien haben.

Schuldisco
Du hast kreative Ideen?
Du besitzt Organisationstalent?
Du bist interessiert, unser Schulleben für dich und andere attraktiver zu
gestalten?
Du kannst aus den dir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten das Beste
herausholen?
Dann bist du hier genau richtig!
In diesem Projekt geht es darum, eine (oder mehrere?) Schuldiscos zu
organisieren, und den Schülern unserer Schule die RSN mal von einer
anderen Seite zu zeigen.
Dabei geht es nicht nur um das Erlebnis an sich, du lernst auch die
wirtschaftliche und rechtliche Seite kennen.
Das Projekt-Team freut sich auf deine Ideen und auf gelungene Partys!
Voraussetzungen und Anforderungen: Organisationstalent, Einfallsreichtum,
Kreativität, Wirtschaftliches Handeln: was kann ich mit allen zur Verfügung
stehenden Mittel auf die Beine stellen?

Upcycling – Aus alt mach neu
Täglich wird auf der Welt so viel weggeworfen. Vor allem
Verpackungsmaterial verursacht Unmengen von Müll. Wir wollen genau
damit Neues schaffen. Wir wollen aus alten Dingen, leeren Verpackungen,
alten Gegenständen kreativ arbeiten. Dafür kann jedes Material verwendet
werden.
Mit unserer Arbeit und den neu hergestellten Gegenständen wollen wir
natürlich etwas verdienen. Dazu müssen wir sinnvoll planen und
recherchieren, kalkulieren und eine geeignete Marketing-Strategie finden.
Voraussetzungen und Anforderungen: Du solltest gut im Team arbeiten
können und Verantwortung übernehmen. Du solltest kreativ sein und
Interesse an handwerklichem Arbeiten haben. Du bist selbst für deinen
Erfolg und dein Produkt verantwortlich.
Schulhausgestaltung

Pharmazie in der Schule - Kosmetik als WVR Projekt
Kosmetische Produkte sind ein fester und nicht mehr wegdenkbarer
Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Für ein schönes und
gepflegtes Aussehen ist uns nichts zu teuer. Nicht zu vergessen sind die
vielzähligen Düfte, mit denen wir uns täglich einhüllen und unsere Sinne
positiv anregen.
Wir wollen uns gemeinsam in diesem Projekt in die Welt der Kosmetika
begeben. Dabei geht es neben der Erkundung verschiedenster
naturkosmetischer und industrieller Produkte auch um die Herstellung
eigener Cremes und Seifen. In einer kleinen Schülerfirma werden wir "unsere
Creme" vermarkten. Dazu müssen wir gut planen, d.h. Recherche betreiben,
Arbeitspläne und Kostenkalkulationen erstellen, ein Produkt-Logo
entwerfen, sowie uns mit einer geeigneten Marketing-Strategie
auseinandersetzen.
Voraussetzungen und Anforderungen: Du solltest gut im Team arbeiten
können und gerne Verantwortung übernehmen. Außerdem sind Kreativität,
Organisationstalent und Freude am sorgfältigen Arbeiten im Labor gefragt.

Schul-Catering-Service
Du hast Spaß an der Arbeit in der Küche am Dekorieren und an der Auswahl
von leckerem Fingerfood. Hier im Projekt „Schul-Catering-Service“ kannst Du
Deiner Kreativität in Sachen Deko und Fingerfood freien Lauf lassen.
Gemeinsam werden wir Fingerfood-Rezepte auswählen oder
sogar selbst kreieren.
Das Ziel dieses Projektes ist es, dass wir uns im Laufe des Schuljahres zu
einer kleinen Catering-Firma entwickeln, die zu bestimmten festlichen
Anlässen gebucht werden kann. Dazu werden bestimmte Rezepte
ausgewählt, der Einkauf der entsprechenden Zutaten geplant und durchgeführt. Außerdem erstellen wir eine Kostenkalkulation und entscheiden
uns für einen Verkaufspreis um einen Gewinn zu erwirtschaften. Des
Weiteren werden Überlegungen zur Dekoration des Buffets aufgestellt.
Die Teilaufgaben werden auf die Gruppen verteilt, erarbeitet und
präsentiert. Nach Eingang einer Bestellung erfolgt die Durchführung und
Zubereitung des Fingerfoods. Weitere Informationen findet ihr auf der
Pinnwand vor dem TW-Raum.
Maximale Teilnehmerzahl: 14 SchülerInnen

Card-Art
In Zeiten von instragram, WhatsApp und Co sehen Postkarten mittlerweile
ganz schön alt aus. Und doch sind sie erst seit 150 Jahren in Deutschland auf
Sendung. Ihre Vielfalt ist erstaunlich und unerschöpflich. Auch heute noch
finden Karten immer dann den Weg in unsere Häuser, wenn etwas
Besonderes ansteht oder geschehen ist. Auch ihr kennt die Geburtsanzeigen
im Briefkasten, Hochzeitseinladungen auf dem Tisch, oder die
Geburtstagskarten von Verwandten in der Hand, in der ein Geldschein
versteckt ist. Spätestens da seit ihr froh, diesen Gruß nicht virtuell
bekommen zu haben.
In den Projekt Tagen wollen wir uns mit Postkarten beschäftigen, natürlich
auch entwerfen und herstellen oder drucken. Aber bis zur endgültigen Karte
sind etliche Schritte zu durchlaufen. Angefangen von der Recherche, um
einen Überblick zu bekommen, über eine kleine Marktanalyse bis hin zur
Vorfinanzierung gibt es einiges zu klären und zu beachten. Am Ende sollt ihr
nicht nur eure selbst entworfenen Karten in den Händen halten und / oder
verkaufen, sondern auch einen Herstellungsprozess kennengelernt haben,
wie er in der Wirtschaft täglich geschieht, egal ob es um Postkarten oder
andere Produkte geht.
Gesucht sind kreative gleichermaßen wie organisationstalentierte
Schüler/innen, die gerne kommunizieren...

Schulhausgestaltung
Das Projekt SCHULHAUSGESTALTUNG hat das Ziel, das Schulgelände (innen und
außen) aufzuwerten. Es sollen möglichst viele bleibende Ergebnisse
umgesetzt und diese für die Schulgemeinschaft nutzbar gemacht werden.
Wir werden an den Projekttagen auf dem gesamten Schulgelände tätig sein.
Die Bereitschaft zu einem großen Maß an zusätzlichem Engagement und
Durchhaltevermögen sind dabei auf Seiten der beteiligten Schüler sehr
wichtige Grundvoraussetzungen. Die Schüler sollten eigene, kreative Ideen
einbringen und deren Umsetzung zuverlässig und eigenverantwortliche
planen. Die Absprache mit der Schulleitung, mit den Behörden oder
Experten sollte durch die Schüler erfolgen, ebenso die Klärung des
Sponsorings. Der Lehrer berät und unterstützt hier die Schüler.
Die fünf Projekttage stellten nur einen Teil der zur Verfügung gestellten
Arbeitszeit dar, vieles sollte von den Schülern außerhalb dieser Zeit
erarbeitet werden. Das Arbeiten im Team spielt dabei immer eine große
Rolle.
Eine begleitende Dokumentation des Projekts in Form eines Projektordners
ist von jedem Schüler anzufertigen.
Die abschließende Präsentation erfolgt in der Stadtrundschau und auf der
Homepage.

Aus alt mach neuWas Klamotten können!
Es ist längst nicht mehr out aus eigener alter, nicht mehr anziehbarer
Kleidung oder nicht brauchbaren Materialien neue Mode zu entwerfen. Viele
Designer stellen heutzutage so neue Kollektionen her, die sogar von Stars
gerne getragen werden.
In diesem Projekt sollt ihr euch wie ein Designer überlegen, wie man alte
Kleidung wieder attraktiv machen und auf den Markt bringen könnte. Zu
einer erfolgreichen Kollektion gehört auch die Präsentation und
Vermarktung (z.B. Modenschau, Verkaufsstand, Flyer etc.).
Was du an Fähigkeiten und Kenntnissen mitbringen solltest:
Dazu gehören selbstverständlich einige Kenntnisse an der Nähmaschine
(Grundtechniken reichen). Du solltest dich für Mode interessieren und gerne
im Team sowie selbstständig arbeiten

Vorbereitung und Durchführung eines
Schnuppernachmittags für die neuen 5er
In diesem Projekt wird alles getan, um die kommenden Fünfer neugierig auf
unsere Schule zu machen. In verschiedenen Gruppen werden die Vorhaben
für den Schnuppernachmittag vorbereitet (z.B. Vorführung eines Sketches,
Hintergrundinformationen zur Schule, eine Schulhausrallye, Vorstellen
einzelner Fächer u.a.).
Voraussetzungen und Anforderungen: Du solltest Spaß haben am
Vorführen, am Sammeln von Informationen und am Entwerfen von Plakaten.
Und du solltest gut mit jüngeren Schülern umgehen können.

Soziales Miteinander
Bei der Arbeit in sozialen Einrichtungen wie Kindergärten, Altenheimen etc.,
kannst du gemeinsam mit deinen Schulkameraden die Gemeinschaft vor Ort
sozial fördern. Zunächst sollst du dir eine Einrichtung deiner Wahl suchen.
Vereinbare Termine, an denen du vor Ort mit Menschen deiner
ausgewählten Einrichtung arbeitest. Während der Termine in der Schule
stellst du Materialen für dein Engagement in dieser Einrichtung her.
Voraussetzungen und Anforderungen: Wenn ihr gerne mit Menschen zu tun
habt und motiviert seid euch mit eurer Kreativität und eurem Engagement
bei Kindern oder älteren Menschen einzubringen, ein Lächeln auf das Gesicht
anderer Menschen zu zaubern und gerne im Team etwas auf die Beine stellt,
dann ist das genau das Richtige für Dich. Handwerkliches Interesse sollte
vorhanden sein.

„Schlag den Raab“ – eine eigene Spielshow planen

„Schlag den Raab“ war eine deutsche Spielshow, die von Stefan Raab
produziert worden ist. Die letzte Sendung wurde Ende Dezember 2015
ausgestrahlt.
Seine Sendung galt als ausgesprochen erfolgreich und stach durch
abwechslungsreiche Denkspiele, Geschicklichkeits- und Sportspiele heraus.
Wir wollen in diesem Projekt eine vergleichbare Spielshow planen und
durchführen. Dazu gehören unter anderem die Kandidatenwahl,
Moderatorensuche, die Erstellung eines Ablaufplanes (inkl. geeigneter
Spielauswahl) und die Auswahl einer geeigneten Spielzeit.

Voraussetzungen und Anforderungen: Du sollst gut im Team arbeiten
können und gerne Verantwortung übernehmen. Außerdem sind Freude an
der Arbeit im Team, sowie Organisationstalent und Eigenständigkeit gefragt.

„Surprise – Wir sind die RSN“
Überraschungsprojekt

