
Projektwoche 2021 
 

 

 

 

In diesem Jahr haben unsere Kinder eine Woche lang in 

Klassenprojekten zu verschiedenen Themenbereichen aus 

Kunst, Natur und Musik gelernt.  

 

 

 

Die ganze Woche stand unter dem  Motto: 
 

 

 

 
 

 

 

 

2021kann es leider pandemiebedingt kein Schulfest 

geben, bei dem die Projekte traditionell präsentiert 

werden.  

Auch deshalb, aber auch zur Erinnerung an die 

besondere Woche, gibt es diese Zeitung für jedes Kind.  

 

Auf den folgenden Seiten könnt ihr lesen, was wir an den 

fünf Tagen gelernt und erlebt haben… 

  



Theater in der Kiste    Klasse 1a 
 
 

In diesem Projekt hat die Klasse 1a zusammen mit der 

Theaterpädagogin Verena Gerlach zum Kinderbuch 

„Kiste“ von Wirbeleit und Heidschötter erste szenische 

Spielformen entwickelt. Hier lernt man, dass es wichtig ist, 

für seine Belange einzustehen, langsam und deutlich zu 

sprechen, gut aufeinander aufzupassen und dem 

anderen zuzuhören. Alles Dinge, die auch im Leben 

wichtig sind.  

 

Lea:  Erst liest Frau Gerlach uns 

etwas vor, nämlich das 

Bilderbuch „Kiste“ und 

dann spielen wir das 

nach.  

Len: Wir haben lebendige 

Fotos nachgestellt: Frau 

Gerlach sagt, was auf 

dem Foto drauf ist und 

wir bauen es mit den 

Kindern nach. Ich war 

eine Vase.  



Emilia: Wir spielen ganz oft, meistens ist das ganz schön 

anstrengend. Aber dann bin ich doch stolz, dass 

ich sowas Schönes gelernt habe. Unsere Klasse 

sieht ganz 

anders aus: alle 

Tische sind weg!  

Sophie: Ich finde cool, 

dass jeden Tag 

was anderes 

passiert, es 

immer eine 

Überraschung 

gibt.  

Maxi:  Mir hat das 

„Kneten“ gut 

gefallen. Einer 

war der Künstler, 

der andere die 

Knete.  

 

  



Reise nach Afrika   Klasse 1b  
 
 

Warst du schon einmal in einem fremden Land? In diesem 

Projekt durften die Kinder der Klasse 1b in Gedanken eine 

Woche lang nach Afrika reisen. Es gab wilde Tiere zu 

entdecken, viele Spiele, ein „Fenster nach Afrika“, ein 

Kinderspiellied auf Setswanda und vieles andere mehr.  

Giuliano:  Wir machen ein 

Theater aus 

Papier über 

Afrika.  

Ella: Wir spielen mit 

Schleich-Tieren. 

Diese kleinen 

Löwenkinder sind 

mit den 

Krokodilen 

befreundet, aber das ist geheim, denn die 

Eltern erlauben das eigentlich nicht.  

Melia: Wir lernen hier ganz viel über Afrika und 

basteln ein Fenster, wo wir nach Afrika 

gucken können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Layla: Auch einen Maus-Film über Afrika haben wir 

geschaut. Unsere Lehrerin war sogar 

schonmal dort! Das ist sehr weit weg.  

Nora:  Wir haben uns 

Schmuckstücke 

aus Afrika 

angeschaut, das 

hier ist aus 

Elefantenschwanz 

gemacht.  

 

 

Hennes:  Hier ist ein Straußenei, das ist riesig. Und das 

hier der Stachel von einem Stachelschwein.  

Evangelina: Uns macht es viel Spaß, das Lied zu singen 

und zu spielen, wir geben den Stein beim 

Singen weiter.  

Zijad: Mir macht das Singen Spaß, wir singen 

afrikanisch und das wollen wir im Schultreff 

zeigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bum Bum Clap   Klasse 2a 
 

Die Klasse 2a hat verschiedene Cup-songs und 

Rhythmusspiele miteinander einstudiert. Es ist gar nicht so 

einfach, genau hinzuhören und aufmerksam zu bleiben, 

damit am Ende ein gemeinsames Musizieren 

herauskommt! Wenn es klappt, ist man danach umso 

stolzer auf die ganze Gruppe. Mal schauen, ob das in der 

nächsten Woche auch mit der ganzen Klasse zusammen 

funktioniert.  

Außerdem wurden noch Marienkäfer beim Schlüpfen 

beobachtet, alle fanden es sehr spannend, „Haustiere“ im 

Klassenraum zu haben.  

 

Julia:  Ich freue mich, dass wir keine Hausaufgaben 

aufhaben.  

Karl:  Ich höre in der Musik, dass da böse Geister sind, 

die Musik ist richtig gruselig! 

 

 



Emilia:  Was? Der Tag ist schon rum? Das geht ja viel 

schneller als sonst!  

Daniel:  Ich freue mich 

auf eine Woche 

ohne 

Stundenplan.  

Nick:  Boah, diese 

Musik hört sich 

ja an, wie wenn 

eine Rakete startet! 

Amy: Endlich mal wieder richtige Musik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin:  Wir haben Musik zu Planeten gehört und der 

  Mars, der Kriegsplanet hat sich richtig     

  bedrohlich angehört. Zur Musik haben wir Bilder   

  gemalt.  

 

 

 

 

 

 

 

   



Klein, aber oho!   Klasse 2b 
 
 

Eine ganze Woche draußen sein und in der Natur lernen? 

Das hat die Klasse 2b gemacht: es wurden kleine Tiere 

beobachtet, Müll gesammelt und damit gebastelt, mit der 

Naturpädagogin Nina Wagner ein Hotel für Krabbeltiere 

gebaut und Samenbomben gebaut. Mit den 

Samenbomben kann man Insektenfutter an fast allen 

Plätzen wachsen lassen.  

 

Amelie:   Wir bauen ein Hotel für Ohrenkneifer, darin 

können die übernachten und ihre Eier legen. 

Das hängen wir dann zu Hause auf. Mal 

schauen, wo ich einen Platz finde.  

Finja: Wir haben heute in der Natur kleine Tiere wie 

Käfer und Spinnen gesucht. Und auch 

gefunden.  

Beran:  So mancher 

Müll braucht 

100 Jahre bis 

der wieder zu 

Erde wird. 

Deshalb darf 

man nie Müll in 

die Natur 

werfen.  



Marit: Schau mal, das hier 

ist Mäusegerste, das 

ist ein Gras und des 

heißt so, weil das 

wie eine kleine Maus 

über den Arm hüpft. 

Elora:  Wir erriechen Düfte 

aus der Natur, das ist 

gar nicht so einfach.  

Zum Beispiel 

Basilikum.  

Tim:  Wir haben Kresse und Basilikum in einem 

alten Tetrapak 

gepflanzt.  

 

 

 

 

  



Zirkus  Bombastiko Klasse 3a 
 
 

Willst du auch mal 

Zirkus machen? 

Dieser Traum 

wurde für die 

Klasse 3a eine 

Woche lang 

Wirklichkeit. Da 

gab es ein 

Zirkuszelt, Artisten, 

tanzende 

Elefanten, 

Zauberer, 

Balancier- und 

Jonglierkünstler 

und viel Musik. Für 

manches muss 

man ganz schön lange üben, bis es endlich klappt!  

 

Yara:  Ich bin ein Clown im 

Zirkusprojekt! 

Lukas:  Wir drehen Teller auf 

Stäben und machen 

damit Tricks.  

Leni:  Ich mache hier 

gerade Fotos mit 

dem IPad, damit ich 

mir alles merken 

kann, was wir 

gemacht haben.  

Afaan:  Mir gefällt der Elefantentanz und dass in der 

Halle so viele Geräte aufgebaut sind. Marius: 

 Ich finde am besten, dass ich jetzt super 

über den Kasten springen kann.  



Marie: Ich bin im 

Zirkus Clown 

und 

Hullahooperin. 

Als Clown 

macht man 

witzige 

Sachen, zum 

Beispiel einen 

Stuhl- 

Wegzieh- 

Trick.  

Emma:  Ich finde es 

cool, an den Ringen zu 

turnen und am Trapez. 

Ich bin im Zirkus auch 

noch Seiltänzerin.  

Hannah:  Ich finde die Elefanten 

am besten, weil man da 

so schön übertreiben 

kann und ich die Elefantenkette vorne 

anführen darf.        

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   Exotische Turnschuhkäfer  Klasse 3b 
 
 
 

Kennst du dich mit Käfern aus? Die Klasse 3b erschafft 

selbst welche. Und zwar aus Turnschuhen. Zunächst 

machen die Kinder sich schlau darüber, welche Käfer es 

gibt und suchen sich den aus, der ihnen am besten 

gefällt. Aus einem alten Turnschuh und Pappmaschée 

entsteht das Grundgerüst. Dann sind der Fantasie keine 

Grenzen gesetzt und es entstehen wundersame 

Krabbelwesen. 

 

Cristian:   Wir erschaffen Insekten aus alten 

Turnschuhen.  

Danaya: Wir haben aus zerrissenen Zeitungen und 

Kleister Pappmaschée gemacht.  

Lara: Daraus wird dann 

ein Käfer.  

Malte: Ich freue mich jetzt 

schon aufs 

Verzieren! 

 



Ben: Ich finde die Woche sehr cool, weil wir diese 

Insekten bauen.  

  

Henrik: Endlich! Ich liebe 

Basteln! 

Max: Mein Käfer ist ein Saugdrüsenbapper. Der 

kann fliegen und hat einen Stachel. An den 

Füßen hat er Saugnäpfe, damit hält er seine 

Beute fest.  

Und so sehen die fertigen Käfer aus, Meila zeigt sie euch:  

   
  

Klasse  



Fotografische Experimente  Klasse 4a 
 

Du willst gerne mit einer echten Kamera Portraits und 

andere Dinge fotografieren, mit Chemie experimentieren 

und eigene Kunstwerke gestalten? Dann bist du beim 

Fotoprojekt der Klasse 4a genau richtig. Gemeinsam mit 

der Künstlerin Helen Jilavu machten sich die Kinder aus 

der Abschlussklasse 4a auf eine interessante Reise in die 

Geschichte der Fotografie.  

 

Anouk:  Ich freue mich sehr aufs Fotografieren.  

Johanna: Ich wollte 

schon immer 

gerne mit 

einer 

Kamera 

arbeiten.  

 

 

 



Ella: Hier ist es super, ich bin sehr gespannt auf 

die Experimente mit Chemie.  

Carla: Wir haben hier 

gerade ein Blatt 

mit Chemikalien 

bestrichen, 

schnell Dinge 

daraufgelegt. 

Die Sonne 

belichtet dann 

das Papier, aber nicht da, 

wo Gegenstände liegen. 

So entsteht ein Bild.  

Fiona: Ich fand das in kleinen 

Gruppen Rumlaufen und 

Fotos von anderen 

machen, toll! 

Marie: Mir hat das 

Portraitfotografieren und 

das Entwickeln am besten 

gefallen.  

 

  



Filmprojekt   Klasse 4b  
 

Die Abschlussklasse 4b hat gemeinsam mit den Künstlern 

Sabine Felker und Jürgen Waldmann einen eigenen Film 

über alle Kinder gedreht. Dafür muss man viel proben, 

damit am Ende wirklich eine richtige Handlung entsteht. 

Außerdem braucht man eine Menge Technik, zum Beispiel 

einen Greenscreen wie beim Fernsehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nick:   Wir wollen draußen 

einen Fußballfilm 

drehen, dann 

kommentieren wir das 

Spiel live wie 

Sportreporter.  

Bence: Wir sind im Film Affen 

und werden im Urwald 

von Aiden entdeckt. Tim 

macht Akrobatik als 

Überlebender in der 

Wildnis und es entsteht 

eine 

Verfolgungsgeschichte.  

 



 

 

Kathrin:  Ich finde es toll, dass wir alles selbst 

entscheiden dürfen.  

Noah:  Wir malen, schneiden, 

proben für den Film und 

morgen drehen wir dann.  

Annabell:  Es ist super, statt Schule einen Film zu drehen 

und auch, dass es keine Hausaufgaben gibt.  

Lukas: Wir haben hier eine Kiste. Im Film später 

krabbeln da verschiedene Monster raus, und 

das letzte, das rauskrabbelt ist Frau Brand!  

Im Film sieht 

es später 

aus, als ob 

Leon fliegt.   



Schlusswort 
 

Die Schulgemeinschaft bedankt sich bei allen Mitstreitern 

ganz herzlich! Ohne Sie alle wäre diese wunderbare 

Schulwoche nicht möglich gewesen.  

 

Alle Kolleginnen der Grundschule Ober-Olm, Experten aus 

der Verbandsgemeinde und die Künstler von 

JedemKindSeineKunst haben ihre guten Ideen, ihre 

Expertise, ihre Energie und vor allem ihre Zeit für unsere 

Kinder zur Verfügung gestellt.  

Eine besondere Woche in einer besonderen Zeit…. Die 

Projektwoche war 2021 besonders wichtig, da sie den 

Kindern ermöglicht hat, miteinander zu interagieren und 

auf andere Art und Weise als in den letzten Monaten zu 

lernen. Uns war es ein dringendes Anliegen, nach einer 

Zeit in der alle Kinder alleine an ihren Aufgaben sitzen 

mussten, einen Ausgleich zu schaffen, den Kopf anders zu 

fordern und die Lernmotivation wieder neu zu wecken.  

 

Auch so ist Schule! Auch so ist die Grundschule Ober-Olm! 

 

Das wissen wir nun alle wieder ganz genau und können 

zuversichtlich und mit neuer Kraft auf die neuen 

Herausforderungen blicken, die wir gemeinsam meistern 

werden.  

 

So hoffen wir alle, dass wir im Jahr 2023 erneut eine 

altersgemischte Projektwoche erleben können, die dann 

auch sicher wieder ihren krönenden Abschluss in einem 

Schulfest finden wird.  

 

Im Namen der Schulgemeinschaft im Juni 2021 

 

 

Anne Herzberg,  

Schulleiterin.  

 


