PROJEKT 2018/19
Leitfach: Deutsch (Ersatz der ersten Schulaufgabe)
Themenfächer: Jedes Fach, außer Deutsch
Bewertung: eine Note als Schulaufgabe (zählt zweifach) im Fach Deutsch
eine Note (zählt einfach) im Fach (Ausarbeitung)
Die Kriterien für die Fachnote können sich aufgrund fächerspezifischer
Anforderungen in den einzelnen Fächern unterscheiden. Sprecht dazu
eure Betreuungslehrkräfte an, sie werden euch über die
Bewertungskriterien in den Fächern informieren. Die Gewichtung der
Fachnote ist in jedem Fach gleich (einfach).
Projektarbeit:
•
•
•
•

Themenvorschlag selbst entwickeln oder wählen (neu!) und erarbeiten
Ausarbeitung schreiben
Projektmappe zur Dokumentation führen
kreative Präsentation eures Arbeitsergebnisses

Zwischenzeugnis 9. Klasse: ein zusätzliches Zertifikat für die Noten 1
bis 3 wird beigelegt
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Rahmenthema

„Gesundheit und Nachhaltigkeit“
• innerhalb dieses Rahmenthemas eigenen Entwicklung eines
Gruppenthemas
• oder die Bewerbung auf ein von einer Lehrkraft gestelltes Thema
Wahl des Gruppenthemas und Betreuung der einzelnen Gruppen:
• das Gruppenthema ist einem Schulfach zugeordnet, es ist bereits in
mehrere Teilbereiche untergliedert
• die Gruppe bewirbt sich bei der Fachlehrkraft um das Gruppenthema
und die Betreuung (Formular auf der Homepage)
• bei mehreren Bewerbungen entscheidet die Fachlehrkraft, ein Thema
kann mehrmals vergeben werden
• eventuell für mehrere Themen bewerben oder eine andere Lehrkraft
mit dem passenden Fach suchen und als Betreuungslehrkraft gewinnen
(das geht nur dann, wenn die Fachlehrkraft in der Klasse schon mit
Gruppen „besetzt“ ist)
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Gruppen & Ansprechpartner
Ihr findet euch selbständig in 2er-Teams zusammen (Wohnort beachten!).
Je zwei 2er-Teams werden dann von der klassenleitenden Lehrkraft
“zusammengelost“.
Es ist jederzeit möglich, dass ihr euch zur gemeinsamen Arbeit nachmittags
in der Schule verabredet. Die Schulbusse fahren euch nach Hause.
Die Gruppenbetreuung ist abhängig von den Fachlehrkräften in der
jeweiligen Klasse (jede Fachlehrkraft betreut eine bis zwei Gruppen).
Für jede Klasse gibt es eine Lehrkraft, die ihr jederzeit ansprechen
könnt, wenn ihr Fragen habt oder Probleme auftauchen!!!
Für
Für
Für
Für

die
die
die
die

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

9a:
9b:
9c:
9d:

Fr.
Fr.
Hr.
Fr.

Hederer
Götz
Blümlein
Schwarz

Wir sind immer für euch da!
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Bewerbung um Gruppenthema und Betreuung
•
•
•
•

•

•

immer schriftlich
nur mit vollständig ausgefülltem Bewerbungsformular (andere werden
nicht berücksichtigt!)
das Bewerbungsformular wird bei der Fachlehrkraft persönlich abgegeben
sucht zusätzlich das persönliche Gespräch bei der Lehrkraft und schreibt
eine ausführliche Bewerbung ð überzeugt die Fachlehrkraft von eurer
Gruppe
bewerben sich mehrere Gruppen bei einer Fachlehrkraft, entscheidet die
Fachlehrkraft über die Annahme einer Betreuung
Bewerbungsformulare gibt es auf der Schulhomepage zum Ausdrucken

In den Fächern Evangelische und Katholische Religion sowie Ethik können
konfessionsübergreifende Gruppen aus organisatorischen Gründen nur im
Ausnahmefall betreut werden.
Findet euch in diesen Fächern daher in konfessionsgleichen Gruppen
zusammen.
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Tipp: Übertrage den Zeitplan in den Kalender deines Hausaufgabenheftes!

Zeitplan:
Information aller Schüler: 05. Okt 2018
von den Lehrkräften gestellten Gruppenthemen)

(6. Stunde, in der Aula, mit Bekanntgabe der

Themenwahl & Bewerbung: 08. Okt 2018 bis 12. Okt 2018
Schalterwochen: 15. bis 19. Okt 2018 und 12. bis 16. Nov 2018
Abgabewoche der Ausarbeitung

(beim Fachlehrer): 22. bis 26. Okt 2018
(am Freitag bis spätestens 13 Uhr, es gibt keine Fristverlängerung, nicht abgegebene
Ausarbeitungen werden mit Note 6 gewertet)

Projektstunden: Deutschstunden vom 15. bis 19. Okt und 12. bis 16. Nov 2018
Präsentationstraining
16 Uhr)

(mit Videocoaching)

für Schüler: 13. Nov 2018

(13.30 bis ca.

Technikcheck: 12. bis 23. Nov 2018
Termine nach Absprache mit Hr. Hufnagel (bitte frühzeitig einen Termin absprechen)

Abgabewoche der Projektmappe

(beim Deutschlehrer): 19. bis
(am Freitag bis spätestens 13 Uhr, es gibt keine Fristverlängerung, nicht
abgegebene Projektmappen werden mit 0 Punkten gewertet)

23. Nov 2018

Präsentationszeitraum für alle Klassen: 26. Nov bis 30. Nov 2018

Im Präsentationszeitraum wird an den Tagen, an denen eine Klasse präsentiert, keine
Schulaufgabe geschrieben. Stegreifaufgaben/Kurzarbeiten und mündliche Noten werden
gemacht.
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Die Schalterwochen
In den Schalterwochen präsentieren die Schüler/-innen der
Fachlehrkraft, die die Gruppe betreut, ihre bisherigen
Arbeitsergebnisse.
Die Schüler/-innen müssen mündlich und ggf. schriftlich (formlos)
aufzeigen, was sie schon erarbeitet haben.
Dazu gehen die Schüler/-innen selbständig auf die Fachlehrkräfte zu
und vereinbaren einen Gesprächstermin am Vormittag oder Nachmittag.
Die Gesprächstermine in den Schalterwochen sind verpflichtend!
Bedenkt also:
 Was habt ihr schon erledigt?
 Welche Aufgaben stehen in Zukunft an?
 Gibt es Schwierigkeiten? Wie könnt ihr sie lösen?
Ihr könnt selbstverständlich sehr viel mehr Kontakt (als nur in den
Schalterwochen) zu euren Betreuungslehrkräften suchen. Sprecht
sie an und legt mit ihnen jeweils einen Gesprächstermin pro Woche
fest, sie werden sich über eure Initiative freuen und können euch
besser durch die Zeit des Projektes begleiten.
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Die Projektstunden
Ihr habt in den Projektstunden während der Schulzeit die Gelegenheit, euch
mit eurer Ausarbeitung oder der Vorbereitung der Präsentation zu
beschäftigen und gemeinschaftliche Aufgaben zu erarbeiten.
Bringt an diesen Tagen eure Arbeitsmaterialien für das Projekt mit in die
Schule!

Das Präsentationstraining

Hier habt ihr nachmittags zwischen 13.30 bis ca. 16 Uhr die Möglichkeit
verschiedene Präsentationsmethoden, z. B. das szenische Spiel, den freien
Vortrag oder den Umgang mit den White-Baords der Schule zu üben.
An diesem Nachmittag habt ihr auch die Gelegenheit zu einem persönlichen
Videocoaching:
Für das Videocoaching müsst ihr einen kleinen Teil eurer Präsentation
vorbereiten (ca. 3 bis 5 Minuten). Ihr haltet diesen Teil vor laufender Kamera.
Danach erhaltet ihr eine Rückmeldung zum Ablauf. Außerdem bekommt ihr Tipps
zu eurem persönlichen Auftreten (Kleidung, Sprache, Körperhaltung …).
Das aufgenommene Video wird im Anschluss gelöscht.
Das Videocoaching macht nur Sinn, wenn ihr gut vorbereitet kommt,
ablesen/seinen Text gar nicht kennen oder vorsprechen ohne die nötigen
Präsentationsmedien ermöglichen keine konkrete Rückmeldung.
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Der Technikcheck
Termine nach Absprache Hr. Hufnagel
Hier könnt ihr überprüfen, ob eure USB-Sticks an den Boards im
Präsentationsraum funktionieren und wie ihr mit technischen Problemen
umgehen und sie lösen könnt.

Die Abgabewochen der Ausarbeitung +
Projektmappe
Die Abgabetermine der Ausarbeitung (22. bis 26. Okt 2018) und der
Projektmappe (19. bis 23. Nov 2018) sind verbindlich.
Es ist daher nicht empfehlenswert, dass Inhalte am letzten Tag
ausgedruckt werden.
Die Ausarbeitung und die Projektmappe können selbstverständlich
während der ganzen Woche jederzeit bei den Lehrkräften
abgegeben werden.
Im Falle einer Erkrankung müssen die Ausarbeitung und die
Projektmappe trotzdem innerhalb der Abgabewoche in der Schule
abgeben werden, z. B. durch Dritte oder auf dem Postweg.
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