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(1) Kochen und Backen
Im Mittwochs-Projekt Backen und Kochen werden wir in die Welt der Kulinarik 
eintauchen. Neben Lebensmittelkunde steht das Backen und Kochen natür-
lich im Mittelpunkt. Jede Woche werden wir zusammen etwas zaubern. Egal 
ob selbst gebackenes Brot mit Aufstrichen, Gemüsebrühe Selbermachen oder 
Törtchen und Pralinen. Es ist für jede(n) was dabei. Ich freue mich auf eure 
Teilnehme. Für die Zutate werden anfangs 10,- € pro Person eingesammelt.

Lehrkraft: Frau Schranner

(2) Leseclub
Ziel ist in diesem Projekt die Leseförderung: Spannende und altersgemäße 
Angebote sollen den Kindern Spaß am Lesen vermitteln.  Die Arbeit und An-
gebote des Leseclubs stellen zudem immer die gemeinschaftliche Beschäf-
tigung 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

(3) Robotik (zwei Gruppen)
Wir werden die Grundlagen des Programmierens mit dem Lego Roboter EV3 
erarbeiten und die Roboter, von welchen man verschiedene Varianten zu-
sammenbauen kann, dann unterschiedliche Aufgaben ausführen lassen. Die 
Roboter haben Sensoren, so dass die gebauten Fahrzeuge dann bei Hinder-
nissen ausweichen können, einer farbigen Spur am Boden folgen können und 
vieles mehr.

Lehrkraft: Frau Wecker und Herr Stümpfl

(4) 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 Pxrojekt ist selbstverständlich auch für interessierte 
Fußballerinnen gedacht. Mitzubringen sind entsprechende Sport-/Fußballkla-
motten.

Lehrkraft: DFB-Trainer

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 Gebun-
denen Ganztag müssen dabei eines der Projekte besuchen, die Schüler der Halbtagsklassen können 
sich auf freiwilliger Basis (mit Anwesenheitspflicht) teilnehmen. 
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(5) Feuerwehr
Was sind eigentlich die Aufgaben einer Feuerwehr? Was muss ich als Feuer-
wehrfrau oder Feuerwehrmann alles können? Wir machen einen Streifzug 
durch die unterschiedlichsten Disziplinen und lernen wichtige Fertigkeiten 
kennen: Wie verhält man sich bei einem Unfall oder Brand, wie benutzt man 
den Feuerwehrfunk, wie geht man bei einem Löschvorgang vor oder wie 
funktioniert eine mögliche Personenrettung mit passendem Equipment? Wir 
erkunden mögliche Gefahrenursachen, nehmen diese genau unter die Lupe 
und beschäftigen uns mit der technischen Ausrüstung einer Feuerwehr. 
Dieses Projekt findet in Zusammenarbeit mit der FFW Furth statt, damit  die 
Schüler:innen auch konkret mit der Technik üben können.

Lehrkraft: Herr Harlander

(6) Theater
Das Projekt Theaterklasse ist für alle theaterbegeisterten Schüler und Schü-
lerinnen 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 Auffüh-
rung haben und es entstehen keine Kosten. Wegen des kontinuierlichen Pro-
zesses 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

(7) 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 Schüle-
rinnen 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

(8) Happy Chill Out
In diesem Projekt geht es ganz gezielt um verschiedene Techniken der An- 
und Entspannung und auch darum, dass Schülerinnen und Schüler lernen, 
sich durch bestimmte Übungen selbst entspannen zu können. So, dass alle 
nach diesem Kurs, der im Meditationsraum der Schule stattfinden wird voller 
Energie, aber auch entspannt in den weiteren Tag gehen werden können.

Lehrkraft: Frau Gürtner
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(9) Länder-Leute-Lieder
Wir „reisen“ virtuell durch die ganze Welt und schauen, welche Musik die 
Menschen in welchen Ländern machen. Rappen sie, machen sie Rockmusik, 
singen und tanzen sie uralte Volkslieder, welche Instrumente spielen sie? 
Wir spielen und singen auch ein bisschen deren Musik,vielleicht basteln wir 
ein Instrument oder gehen in ein Musikinstrumentenmuseum. Dann können 
geringe Kosten anfallen.

Lehrkraft: Herr Dr. Firnkees

(10) Golf
In Zusammenarbeit mit dem Golfclub in Oberlippach und einer externen. zerti-
fizierten Golf-Trainerin erlernen unsere Schülerinnen und Schüler in diesem 
Projekt das ABC des Golfsports: Chippen, Putten, Abschlag – verschiedene 
Übungen sollen den Spaß am Golf vermitteln. Dieses Projekt findet wöchent-
lich am Golfplatz unweit des Maristen-Gymnasiums statt, Kosten entstehen 
hierfür keine, da die externe Trainerin vom Golfverband gestellt wird.

Lehrkraft: Externe Trainerin

(12) Erasmus+ (zwei Gruppen)
In den beiden Projektkursen „Europe me!“ werden die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der 6. und 7. Jahrgangsstufe sich aktiv mit dem Thema „Europa“ 
auseinandersetzen. Sie werden sowohl virtuell als auch live im Rahmen von 
Projektreisen mit Schülerinnen und Schülern aus Kroatien und Spanien zu-
sammenarbeiten – mit dem Ziel, am Ende auch in einen realen Austausch mit 
den Schülerinnen und Schülern der beiden Länder zu treten, da wir als eine 
der wenigen Schulen für das Erasmus+-Projekt ausgewählt und mit finanziel-
len Mitteln unterstützt wurden. Die beiden Projektkurse sind jeweils für höchs-
tens 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angelegt. Wenn es mehr Bewer-
berinnen und Bewerber gibt, werden kleine Bewerbungsgespräche geführt 
werden. Im Laufe der Projektarbeit wird dann zusätzlich ausgewählt, welche 
Schülerinnen und Schüler an den Projektreisen nach Kroatien und Spanien 
teilnehmen. Zusätzliche Infos zum Europa-me-Projekt gibt‘s auf unserer 
Schul-Homepage.

Lehrkraft: Frau Schwoerer und Frau Radlmeier

(11) Chinesisch
Eine große Faszination hat in den letzten Jahren der Wahlkurs Chinesisch auf 
unsere Schülerinnen und Schüler ausgeübt, und so gibt es auch in diesem 
Schujahr wieder die Möglichkeit, die Sprache, aber auch die Kultur des Landes 
in diesem Projekt kennenzulernen. Von einer erfahrenen Chinesisch-Lehrerin 
erlenen die Schülerinnen und Schüler hier die Grundkenntnisse der chinesi-
schen Sprache mit passenden Unterrichtsmaterialien und Lehrwerken.

Lehrkraft: Frau Zhong
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(13) Alltagskompetenzen
Wo kommt mein Essen her? Was ist zu tun, wenn ein Knopf abfällt oder die 
Wäsche gewaschen werden muss? Wir versuchen gemeinsam auf diese und 
noch viele weitere Fragen unseres Alltags Antworten zu finden.
Zum einen werden wir Bauernhöfe besuchen, um zu sehen, wie Lebensmittel 
erzeugt werden. Diese wollen wir zu diversen Leckerbissen verarbeiten.
Zum anderen werden wir auch unsere Fähigkeiten im Bereich „Haushalt“ 
trainieren. Zusammen sortieren wir Wäsche, nähen einen Knopf an und finden 
heraus, warum Aufräumen vielleicht sogar Spaß machen kann – von euch 
selbst ausprobiert und praktisch erprobt. Es werden Kosten für den Transport 
und die benötigten Lebensmittel entstehen (ca. 3 Euro pro Sitzung).

Lehrkraft: Frau Bauer

(14) Knetanimation
Gestalte mittels einfacher Knetfiguren Filme wie Shaun das Schaf oder Wal-
lace und Groimt in der Stop-Motion Technik. Benötigt werden zu Beginn ein 
eigenes digitales Gerät, ein Smartphone oder optional Tablet sind ausrei-
chend, eine App, die zu Beginn vorgestellt wird, und jede Menge Kreativität 
und Freude am Film.

Lehrkraft: Herr Peters

(15) Klettern/Bouldern
Bis zu den Herbst- und dann wieder nach den Osterferien können interes-
sierte Schüler/innen das Boulder-Einmaleins an der Kletterwand des Maris-
ten-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. 20 € rechnen.

Lehrkraft: Frau Goes/Externer Trainer


