
Workshops der Praxisklassen 9a + 9b 

während Corona im SJ 20/21

=Weiter

=Zurück





In dem Workshop ROBOTIK ging es um einen Roboter, 

den wir aus Lego selbst programmiert haben. WORKSHOP ROBOTIK

Die Aufgaben bestanden 

darin, einen Roboter nach 

Anleitung zu bauen und 

für ihn Sachen wie 

Sensoren anzubauen und 

zu programmieren. 

z.B. Roboter 

fährt selbständig 

eine Linie ab 



Wir haben ein Lapbook über die ehemalige jüdische 
Familie Meyer gestaltet, die in Uchte wohnte und 
verschleppt wurde. 

Wir haben uns mit ihrer  
Lebensgeschichte 
beschäftigt und 
Informationen 
gesammelt.



So sieht das fertige Lapbook von außen…:

… und von innen aus:



Osterbrunch
Wir bastelten einen 
Osterkranz, stellten 
Einladungskarten her und 
überlegten uns hübsche Oster-
Dekorationen.

Unser Finale war der 
Osterbrunch. Wir 
kochten und stellten 
leckere Gerichte her.



° Selbsteinschätzung
° Akzeptiere jeden 
° Toleriere vieles
° lerne dir selbst zu gefallen
° Gemeinsam ist man stärker
° Triff eigene Entscheidungen

IDEENWERKSTATT



° Abschluss des Workshops
° Graffiti
° Teamarbeit
° Spaß

° Eigene Entscheidungen 



Workshop Umwelttechnik

Wir haben…

..verschiedene Experimente durchgeführt

Bestimmung  des pH-Wertes Bestimmung  des Kalkgehaltes

.. uns die Erde im Detail angesehen, Bodenproben entnommen 

..Vieles zum Thema besprochen

- Was brauchen Pflanzen zum Leben?

- Was ist Erde überhaupt?

- Wie entsteht Erde? 



Holztechnik

Skizze als Planung 
Bau des Hotels mit 
besorgten Materialien

Besorgen des 
Füllmateriales

Fertige Insektenhotels

1. 2.

3. 4.



Workshops & Pflanzaktion

Da wir coronabedingt keine Praktika machen konnten, haben wir 
verschiedene Workshops durchgeführt. Bei den ersten Workshops 
gab es drei verschiedene Richtungen, z.B.  Robotik, wo wir einen 

Roboter gebaut haben oder die Medienwerkstatt, in der wir 
Lapbooks am PC erarbeitet haben. Außerdem gab es auch noch den 

Workshop Osterbrunch. Da hat man ein Buffet zum Osterfest geplant 
und durchgeführt.

Bei den zweiten Workshop-Wahlen gab es die Workshops Holzbau, 
Umwelttechnik und die Ideenwerkstatt. In Holztechnik haben wir ein 

Insektenhotel hergestellt, in Umwelttechnik haben wir Erdproben 
gemacht und untersucht. In der Ideenwerkstatt  haben wir über die 

Gleichberechtigung gesprochen und am Ende auch ein Graffiti 
gemacht.  

Eine gemeinsame Baumpflanzaktion am 23. Juni 2021 fasste alle 
Workshops zusammen  und zeigte uns, dass wir stolz auf unsere 

Ergebnisse sein können.

Der Artikel in der Harke ist hier zu finden. 

https://www.dieharke.de/Nachrichten/Oberschueler-praesentierten-Ergebnisse-aus-Themenworkshops-127470.html


Graffiti
Workshop: Ideenwerkstatt

Graffiti: Toleranz und LGBTQIA+

mit Nils und Christina, 
den Graffiti - Profis  

Arbeitszeit: 6 Stunden

Das Graffiti soll unsere 
Toleranz & Akzeptanz 
der Gesellschaft 
gegenüber zeigen. 

Endprodukte



Anne Frank – Tag
Ganz zum Abschluss der Workshops haben wir am 7.7.2021 teilgenommen am diesjährigen

Station 1: Anne Frank – In der Plakatausstellung 
gab es viele Bilder und Infos zu Anne-Frank … 
und ein Arbeitsblatt mit Fragen.

Station 2: Propaganda und Zensur 
– Anhand der Anne Frank – Zeitung 
beschäftigten wir uns mit heimlich 
aufgenommenen Fotos sowie 
Propagandafotos und überprüften 
deren Realitätsgehalt.

Station 3: LGBTQ+ - Hierbei ging es um den 
Regenbogen und seine Bedeutung, aber auch 
um die Ereignisse rund um die EM. 

Station 4: Alle anders – Alle gleich 
Im Mittelpunkt standen unsere 
eigenen Ansichten und welche 
Position wir selber vertreten in 
Bezug auf Gleichbehandlung und 
Akzeptanz.

Am Ende des Tages haben 
wir uns alle getroffen und 
ausgewertet.



Alle anders - Alle gleich
Sexualiät

#blacklivesmatter

Rassismus

Die Würde des Menschen ist 
unantastbar

Unsere Schule ist gegen 
Diskriminierung!
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