
Projektwoche der Klasse 6.3 
 
Im Rahmen der diesjährigen Projektwoche führte die Klasse 6.3 ein abwechslungsreiches Programm 
durch, das der Stärkung der Klassengemeinschaft diente. 
 
Los ging es mit einem Ausflug in den Wald mit Frau Merten, der Schulsozialarbeiterin. In verschiedenen 
Kooperationsspielen zeigte sie uns, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig 
vertrauen zu können.  
Dienstags starteten wir früh morgens mit dem Zug nach Mannheim. Als „Sternstunde“ erwies sich der 
Besuch im Planetarium. Hier lernten wir den Mannheimer Nachthimmel kennen und besuchten ferne 
Planeten. Nach Spiel und Spaß im Luisenpark ging es gegen Abend zurück zur Schule. Ein kleines 
Grillfest war der Auftakt zu einem gelungenen Abend mit viel Gekicher, zwei „Schminkopfern" und 
einem mitternächtlichen Resteessen mit vielen lustigen Geschichten aus dem Leben der Kinder. Wir 
übernachteten anschließend gemeinsam in der Schule. Trotz quietschender Luftmatratzen schliefen 
wir schließlich ein. Nach einer sehr kurzen Nacht wartete ein üppiges Frühstück auf uns. Obwohl wir 
ziemlich müde waren, ging es weiter mit einem Sportprogramm, bei dem selbst unsere besten Sportler 
irgendwann müde auf der Bank lagen und froh waren, dass wir eine Pause einlegten, um die restlichen 
Kaffeestückchen zu essen.  
Ein weiteres Highlight der Projektwoche war der Besuch beim 1. FCK im Fritz-Walter-Stadion in 
Kaiserslautern mit einer Führung durch einen echten „Lautre-Fan“. Den heiligen Rasen der Roten 
Teufel durften wir zwar nicht betreten, dafür aber wie die Profis ins Stadion einlaufen und die 
Westkurve unsicher machen. Ein leckeres Eis bildete den Abschluss dieser ereignisreichen Woche.   
 
Ohne die zahlreichen Spenden und die tatkräftige Hilfe der Eltern (und der Oma von Max!!!) beim 
Grillen und beim gemeinsamen Frühstück wäre diese schöne Woche nicht möglich gewesen. 
Herzlichen Dank dafür! 
 
Dass diese Woche uns allen in gutem Gedächtnis bleiben wird, ist auf das vorbildliche Verhalten aller 
Schülerinnen und Schüler der Klasse zurückzuführen. Unsere Klassengemeinschaft wurde zweifellos 
gefestigt. Alle packten mit an, engagierten sich und unterstützten sich gegenseitig, ohne jemanden 
auszuschließen. Das macht Lust auf weitere gemeinsame Unternehmungen. 
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