Übersicht der

PROJEKTE
Auch im Schuljahr 2021/22 stehen für die fünften bis siebten Klassen wieder zahlreiche Projekte bzw.
Projekt-Klassen für den Mittwochnachmittag zur Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler im Gebundenen Ganztag müssen dabei eines der Projekte besuchen, die Schüler der Halbtagsklassen können
sich auf freiwilliger Basis (mit Anwesenheitspflicht) teilnehmen.
(1) Abenteuer Tier- und Naturschutz
Im Projekt „Abenteuer Natur- und Tierschutz“ geht es um die Verantwortung des
Menschen gegenüber Haus- und Nutztieren und deren artgerechter Haltung.
Ebenso behandeln wir die Wildtiere und den Schutz der Natur. Auch das Konsumverhalten des Menschen wir hierbei Thema sein. Der kreative, künstlerische
Aspekt wird bei diesem Projekt ebenfalls nicht zu kurz kommen. Es entsteht
ein Unkostenbeitrag von ca. 20 Euro um z.B. Meisenringe herzustellen und eine
Nisthilfe für die Vögel im Garten zu bauen und künstlerisch zu gestalten. Fürs
Frühjahr ist auch eine Marienkäferzucht geplant. Da es den ein oder anderen
Kontakt zu Tieren geben wird und wir auch nach Draußen gehen werden, sollte
dies bei vorliegenden Tierhaar- oder Insektenstichallergien bedacht werden!
Lehrkraft: Frau Burger
(2) Bouldern
Bis zu den Herbst- und dann wieder nach den Osterferien können interessierte
Schüler/innen das Boulder-Einmaleins an der Kletterwand des Maristen-Gymnasiums erlernen. Bouldern ist Klettern ohne Seil an künstlichen Wänden in
Absprunghöhe ohne Verletzungsgefahr. Der Kurs in Furth wird von der Sportlehrkraft Frau Goes geleitet. Überwintert wird im DAV Kletterzentrum Landshut.
Die Schüler werden dort von geschulten DAV-Trainern ausgebildet und betreut.
Für den Transfer nach Landshut und den DAV-Eintritt muss man pro Fahrt und
Training (ca. 17x) mit einem Betrag von ca. 13 € rechnen.dies bei vorliegenden
Tierhaar- oder Insektenstichallergien bedacht werden!
Lehrkraft: Frau Goes/externer Trainer
(3) Theater
Das Projekt Theaterklasse ist für alle theaterbegeisterten Schüler und Schülerinnen aus den Klassen 5- 10 der Ganztagsschule und der Halbtagsschule offen.
Wir müssen die Zahl auf 15- 20 Teilnehmer wegen der Rollenzahl der Stücke
begrenzen. Wir werden sicher im 2. Halbjahr mindestens eine Aufführung haben
und es entstehen keine Kosten. Wegen des kontinuierlichen Prozesses des
Projektes ist Voraussetzung, dass die Teilnehmer mindestens ein Jahr dabei
bleiben. Wir lernen Theater spielen und ein Stück schreiben. Wir werden sicher
Spaß haben und viel Neues lernen. Theater spielen ist einfach und macht jedem
sicher Spaß, weil jeder jederzeit im Alltag auch oft Theater spielt.
Lehrkraft: Herr Haselmayr
(4) Robotik (Anfänger)
Wir werden die Grundlagen des Programmierens mit dem Lego Roboter EV3
erarbeiten und die Roboter, von welchen man verschiedene Varianten zusammenbauen kann, dann unterschiedliche Aufgaben ausführen lassen. Die Roboter
haben Sensoren, so dass die gebauten Fahrzeuge dann bei Hindernissen ausweichen können, einer farbigen Spur am Boden folgen können und vieles mehr.
Lehrkraft: Frau Jung
Grafiken: flaticon.com

(5) Kreatives Gestalten
Du bist gerne kreativ und dir macht es Spaß, aus den verschiedensten Materialien individuelle Gegenstände herzustellen? Dann bist du bei diesem Mittwochsprojekt genau richtig! Wir werden je nach eurem Interesse verschiedenste
kreative Projekte umsetzen, bei denen ihr auch viele verschiedene Techniken
erlernt. Worauf könnt ihr euch freuen? Hand- und Brushlettering („Die Kunst
der schönen Buchstaben“), Watercolour (moderne Aquarellmalerei), Makramee
(Knüpftechnik), DIY- und Upcycling-Projekte („Aus alt macht neu“), weitere Bastelprojekte (z. B. aus Papier, Stoff, Naturmaterialien). Unkostenbeitrag: ca. 15
Euro.
Lehrkraft: Frau Huber, Ch.
(6) Leseclub
Ziel ist in diesem Projekt die Leseförderung: Spannende und altersgemäße Angebote sollen den Kindern Spaß am Lesen vermitteln. Die Arbeit und Angebote
des Leseclubs stellen zudem immer die gemeinschaftliche Beschäftigung mit
Leseinhalten in den Mittelpunkt: Die Kinder werden motiviert und können ihrerseits auch andere Kinder zum Lesen motivieren. Letztlich wirkt sich das positiv
auf ihre Lesekompetenz aus.
Lehrkraft: Frau Manautines
(7) Lifekinetic
Das Trainingsprogramm Life Kinetik weckt durch nicht alltägliche koordinative,
kognitive und visuelle Aufgaben schlummernde Potentiale, die in JEDEM stecken. Die Life-Kinetik-Formel ist einfach wie effektiv: „Wahrnehmung + Gehirnjogging + Bewegung = mehr Leistung“ und das Ganze macht noch dazu irre viel
Spaß. Begeistert sind nicht nur bereits viele Kids an den Schulen, sondern auch
Sportler wie Felix Neureuther und Jürgen Klopp.
Zusatzinformationen:
•
Optional entstehende Kosten für ein visuelles Trainingsset: 10€
•
Das Projekt Life Kinetik sollte/kann vorerst nur einmal belegt werden.
Lehrkraft: Herr Meier

(8) Fußball
Auch in diesem Jahr gibt es wieder unsere beliebte Fußballklasse. Zusammen
mit zwei zertifizierten Trainern vom DFB-Stützpunkt werden interessierte
Kicker jeden Mittwoch an ihren Fußball-Techniken feilen, Passen üben, die
Schusstechnik verfeiern und sicher auch das eine oder andere (Trainings-)Spiel
folgen lassen. Das Projekt ist selbstverständlich auch für interessierte Fußballerinnen gedacht. Mitzubringen sind entsprechende Sport-/Fußballklamotten.
Lehrkraft: DFB-Trainer
(9) Internationales
In der Gruppe „Internationales“ richten wir einen Blick auf die Welt und bekommen einen Einblick davon, was es heißt, in einer globalisierten Welt zu leben.
Wir informieren uns anhand von Projektarbeiten, Spielen und Rätseln darüber,
wie junge Menschen in anderen Kontinenten der Welt leben und welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es gibt. Das Thema „Europa“ wird dabei eine
wichtige Rolle spielen und wir wollen gemeinsam am „Europäischen Wettbewerb“ teilnehmen. Als UNESCO-Projektschule werden wir auch den UNESCO-Gedanken näher beleuchten und mit Hilfe der Plattform eTwinning mit anderen
UNESCO Schulen in Kontakt treten.
Lehrkraft: Frau Schwoerer

(10) Erstellung, Planung und Durchführung eines Filmprojektes
Bei diesem Projekt wird die Thematik des Films theoretisch, wie auch praktisch
behandelt. Es wird grundlegendes Wissen über Filme und die Produktion von
Filmen vermittelt und an Beispielen besprochen. Am Ende unseres Projekts soll
ein Puppenanimationsfilm mittels der Stop-Motion Technik entstehen. Angefangen bei der Idee, über die Erstellung eines Drehbuchs, den Figuren- und Kulissenbau bis hin zur Postproduktion.
Wichtig für dieses Projekt ist das Interesse am Erstellen eines Films, Kreativität
und die Fähigkeit in einem Team zu arbeiten, denn nur gemeinsam entsteht ein
Film. Es wird darauf geachtet, Kosten zu vermeiden. Jedoch kann es vorkommen, dass situationsbedingt geringe Unkosten anfallen.
Lehrkraft: Herr Peters
(11) Virtuelles Reisen
Lasst uns gemeinsam die Welt entdecken – und das alles vom MGF aus.
Im Projektkurs „Virtuelles Reisen“ könnt ihr verschiedene Länder unter unterschiedlichen Aspekten genauer kennenlernen. Welche Länder wir entdecken
und wie genau, liegt ganz bei euch. Ob Themennachmittage organisieren, Reiseblogs durchforsten, Dokumentationen schauen, Google-Streetview testen, im
Internet recherchieren oder Reiseführer lesen. Es ist vieles möglich.
Was wird benötigt? Am besten ein eigener Laptop/Tablet/tragbares Gerät und
ab und zu Bargeld (5-10€) für Essen und Getränke an den Themennachmittagen.
Wenn ihr Lust habt, mehr über die große weite Welt zu erfahren, kommt zu „Virtuelles Reisen“. Ich freu mich auf euch.
Lehrkraft: Frau Radlmeier
(12) Schulgarten
In diesem Projekt steht der Schulgarten im Mittelpunkt. Die Schülerinnen und
Schüler gestalten und pflegen jeden Mittwoch den Garten und angrenzenden
Teich. Der Garten wird in vier Teile geteilt, so dass vier Gruppen ihn gestalten
können. Dabei kann jede Gruppe selber entscheiden, wie ihr Anteil bepflanzt
wird. Blumen-, Kräuter- oder Gemüsegarten, das entscheidet jede Gruppe
selber. Im Winter, wenn eine Bearbeitung des Gartens nicht möglich und notwendig ist, lernen die Schülerinnen und Schüler botanische Grundkenntnisse
und können eine genaue Gestaltung ihres Gartenanteils für den Frühling planen.
Die Schülerinnen und Schüler haben die Verantwortung für ihren Gartenanteil
und erhalten mit einem „Ausweis“, dass sie Berechtigte sind, den Schulgarten zu
betreten und zu betreuen.
Lehrkraft: Herr Dr. Henn
(13) Kunstprojekt
Ein besonderes Kunstprojekt wird es überdies am Mittwoch-Nachmittag geben.
Zusammen mit der Künstlerin Diana Obinja und unserer Kunstlehrerin, Frau
Lutsch, soll am Mittwochnachmittag Raum für viel Kreativität und Gestaltung
bleiben. Ziel ist es, auch zusammen mit interessierten Eltern, eine Mariengrotte
am Teich nahe des Schulgartens zu erschaffen. Expliziert sind hier auch Schülerinnen und Schüler der 8. bis 12. Jahrgangsstufe (wenn es der Stundenplan
zulässt) eingeladen.
Lehrkraft: Frau Lutsch/externe Künstlerin

