
 1 

Herausforderungen 2023 

Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, 

sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.   
(Seneca) 

http://zitate.net/schwer-zitate
http://zitate.net/wagen-zitate
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Das Projekt  

Herausforderung 
 

...wird an einigen Schulen  mit vielen positi-

ven Erfahrungen in unterschiedlichen Klas-

senstufen angeboten. Wir  sind der festen 

Überzeugung, dass dieses Konzept die Per-

sönlichkeitsentwicklung, junger Menschen 

sehr unterstützt.  

Mit dem Fahrrad an die Nordsee radeln – 

zu Fuß durch den Pfälzer Wald – Arbeiten 

auf dem Bauernhof – Theaterspielen – …, 

das alles sind Herausforderungen, die sich 

Schüler ausgesucht haben. In aller Regel 

haben sie die Herausforderung gemeistert. 

Sie haben Leistungen erbracht, auf die sie 

stolz sind.  

In unserer volldigitalisierten Welt sind sol-

che „realen“ Erlebnisse, die die Schüler vor 

unvorhersehbare Probleme stellen, sehr 

wichtig. Sie stärken die Selbstwirksamkeits-

erfahrung der Schüler. Sie erfahren, dass sie 

die Welt beeinflussen können, wenn sie 

sich anstrengen.  

Schüler, lasst euch  

herausfordern! 

Liebe Schüler, meistert ihr zu Beginn der 8. 

Klasse in einer Gruppe ein selbst gewähltes 

Projekt? Dieses Projekt sollte euch persön-

lich herausfordern. Es gibt grundsätzlich 

drei Arten von Herausforderungen.  

1. Herausforderungen von  

Lehrern  

Wir haben für euch bereits mögliche Her-

ausforderungen vorbereitet, diese sind 

beschrieben und der Rahmen dazu ist be-

reits schon festgelegt. Innerhalb der Vor-

bereitungszeit könnt ihr in den bestehen-

den Grobrahmen eure Interessen und 

Wünsche einbringen. Die Herausfor-

derungen stellen wir auf den folgenden 

Seiten vor. 

2. Freie  Herausforderungen  

Es ist möglich, eine freie Herausforderung 

zu wählen. Überlegt, was für euch eine 

geeignete Herausforderung wäre. Ihr 

braucht dazu bspw. einen passenden Pro-

jektpartner, der seine Bereitschaft umge-

hend schriftlich bestätigen muss.  In der 
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Regel macht ihr eure freie Herausforderung 

alleine oder in einer kleinen Gruppe.   
 

 Herausforderung von Externen  

Es gibt die Möglichkeit, dass externe Perso-

nen, Vereine oder Gruppen eine Herausfor-

derung vorschlagen und für eine Schüler-

gruppe anbieten. Das könnte die Mitarbeit 

in einem Tierprojekt, beim DRK, beim 

BUND oder bei einem Verein sein.  

 Herausforderung 

Betriebspraktikum  

Eine weitere Möglichkeit für einen sehr 

kleinen Personenkreis ist es, statt einer 

Herausforderung ein Betriebspraktikum 

abzuleisten. Genaueres siehe im weiteren 

Prospekt.  

Wie läuft die Auswahl? 

Wenn klar ist, welche Herausforderung ihr 

wählen wollt, müsst ihr euch bewerben. 

Lasst euch von Eltern oder Bekannten oder 

Lehrern bei der Anfertigung der Bewer-

bung unterstützen.  

Anschließend wird das Planungsteam unter 

Beteiligung von Eltern und Lehrern die Be-

werber für die entsprechende Herausfor-

derung auswählen. 

In zwei Schritten zu eurer   

Herausforderung! 

1. Ihr benennt mit Hilfe des Online-

Portals www.projekt-wahl.de euren 

Erst-, Zweit-, Dritt– und Viertwunsch 

für mögliche Herausforderungen.  

Die Zugangsdaten bekommt ihr in 

der Klasse ausgeteilt. Das Portal ist 

aber nur in einem bestimmten  

Wahlzeitraum offen— bitte beach-

ten.  

2. Parallel dazu müsst ihr euch auf die 

Erst– und Zweitwahl bewerben. Dies 

kann schriftlich, per Powerpoint,  

mittels Podcast  oder per Video erfol-

gen. Eure Bewerbung zu den Heraus-

forderungen wird vom Expertenteam 

gesichtet und dann wird über die 

Zulassung zu einer Herausforderung 

entschieden.    Abgabe der Bewer-

bungen im Sekretariat bis zum 

04.01.2023. 

Die Gruppen werden dann bis zum 

27.01.2023 vom Expertenteam ausge-

wählt. Daraufhin startet ihr mit der kon-

kreten Vorbereitungs- und Planungs-

phase. 
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Nr. 1 

Zeitreise ins Mittelalter 

Du interessierst dich für das Mittelalter 

und das Leben der Menschen in vergange-

ner Zeit? Du hast Lust das Lebensgefühl 

einer Zeit vor über 1.000 Jahren am eige-

nen Leib zu erfahren?  

 

Im Zuge dieser Herausforderung hast du 

die einmalige Chance in eine vergangene 

Zeit zu reisen. Du lebst für einige Tage auf 

der Rekonstruktion eines Herrenhofes aus 

dem Jahr 800 und erlangst spannende 

Einblicke in das mittelalterliche Hofleben. 

Du schaust allerdings nicht nur zu, son-

dern beteiligst dich aktiv in der Gemein-

schaft: Zu deinen Aufgabenbereichen zäh-

len unter anderem die Mitarbeit auf dem 

Feld, das Verpflegen der Nutztiere oder 

auch das Zubereiten der Mahlzeiten.  

Herausforderungen 

 Der Verzicht auf Strom und  

Elektronik 

 Das Zusammenleben und -arbeiten 

mit anderen auf engem Raum 

 Die Mitarbeit auf dem Herrenhof 

 Dich eine Woche eigenständig und 

selbst zu versorgen 

Kosten für  dich:  
maximal 160,- €/Person  
(inkl. Pauschale) 

Was erwartet dich als Belohnung? 

 Besondere und außergewöhnliche 

Einblicke in eine vergangene Zeit, von 

denen niemand sonst berichten kann. 

 Du wirst lecker kochen 

 Eine Menge Spaß haben — 

das Mittelalter war lustig. 
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Nr. 2  

Blinde Date 

Kosten für Dich:  
150,-€/Person (inkl. Pauschale), sollten 
wir mehr Geld brauchen, müssen wir es 
uns „beschaffen“ 

Du bist richtig, wenn du… 
 

 bereit bist, an deine körperlichen 

Grenzen zu kommen 

 keine Angst vor der Dunkelheit hast 

 es schaffst, offen auf fremde Men-

schen zuzugehen 

 In einer fremden Umgebung ohne 

Eltern zu  übernachten 

Du liebst die Dunkelheit, bist kommunika-

tiv, freundlich und stark genug, um mehre-

re Teller mit einem Arm zu tragen?  

Du willst eine neue – dunkle Welt kennen-

lernen? 

Dann bist du bei dieser Herausforderung 

genau richtig! 

Wir werden uns der Herausforderung stel-

len, als blinder Mensch eine Woche lang 

ein Restaurant zu betreiben. Dabei wer-

den wir gemeinsam alle Aufgaben über-

nehmen, die zu einem Restaurant-Betrieb 

dazugehören: einkaufen, das Restaurant 

herrichten, in der Küche aushelfen und 

die Gäste bedienen! Übernachten werden 

wir in einer nahegelegenen Unterkunft. 

An einigen Tagen werden wir auch abends 

nach Hause fahren. Das ist eine sehr 

knifflige Aufgabe, die nur mit viel Willens-

stärke, Empathie und Kommunikation be-

wältigt werden kann. 
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Nr. 3 

Mit Menschen leben! 

Du hilfst gerne anderen Menschen, egal ob 

groß oder klein, jung oder alt? 

Dich interessieren Menschen, die ganz an-

ders leben, weil sie auf die Hilfe ihrer Mit-

menschen angewiesen sind?  

Du möchtest die Arbeit in einer sozialen 

Einrichtung kennenlernen und Erfahrungen 

sammeln? 

Dann bist du bei uns genau richtig. Im 

Rahmen dieser Herausforderung arbeitest 

du zwei Wochen in einem Altenheim, ei-

nem integrativen Kindergarten oder einer 

anderen sozialen Einrichtung. Bei der Su-

che nach einer geeigneten Einrichtung 

kann dich die Schule unterstützen. 

Ein „normaler“ Kindergarten scheidet 

aber als Herausforderung aus. 

Das wird dich herausfordern: 

 Die sehr jungen oder sehr alten Men-

schen 

 Das Vorstellungsgespräch bei den 

sozialen Einrichtungen 

 Die sozialen Institutionen 

 Für Jemanden sorgen, sich um ihn 

kümmern 

 Zum Reden da sein 

 Behinderung, Leid und Freude 

Kosten für dich:  

Pauschal 15,-€ 

 

Welche Belohnung erwartet dich? 

 Dankbarkeit von Menschen, die dir 

dies persönlich sagen 

 Einblicke in ein Arbeitsfeld mit gro-

ßer Zukunft 

 Ein Zeugnis über das Geleistete 
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Nr. 4 

Sternritt 

Du magst Pferde und hast Geduld beim 
Umgang mit ihnen? Du hast Spaß am Rei-
ten in freier Natur und keine Angst vor 
Wind und Wetter? Du bringst Teamgeist 
mit? Dann bist du bei der Herausforde-
rung Sternritt genau richtig! 
 
Für viele ReiterInnen ist es ein großer 
Traum, an einem Wander- oder Sternritt 
teilzunehmen. Kein Wunder, denn nichts 
ist schöner als mit dem vierbeinigen 
Freund den ganzen Tag draußen in der 
Natur unterwegs zu sein! Ein Sternritt ist 
eine Form des Wanderreitens. Es finden 
dabei jeden Tag lange Ausritte statt (z.B.: 
Halbtages- oder Tagesritte), aber man 
übernachtet auf demselben Hof.  

Damit das Abenteuer möglich werden 
kann, müssen bereits im Voraus viele 
Herausforderungen bewältigt werden. 
Du musst dazu bereit sein, deine Reitfä-
higkeiten so intensiv zu trainieren, dass 
du sicher im Sattel sitzt, vor allem im 

Kosten für dich: 
maximal 180,- € (inkl. Pauschale) für Über-
nachtung, Fahrt, etc.  

Weitere Kosten müssen erwirtschaftet 
werden! 

freien Gelände. Außerdem muss die 
Gruppe gemeinsam Geld dazuverdienen, 
um die Herausforderung Sternritt bezah-
len zu können.  

Bei der Durchführung des Sternritts geht 
die Herausforderung dann erst richtig los:  

 Übernachtung im Zelt/  

Matratzenlagern 

 Versorgung von Pferden 

 Anstrengende Ausritte an mehreren 

Tagen hintereinander 

 Lange draußen sein, auch bei schlech-

tem Wetter  

 Muskelkater  
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Nr. 5 

Glückwunsch, Du be-

kommst ein Baby! 

Du wirst Mama oder Papa für fünf Tage 
und für vier Nächte sein und lernst den 
sehr schönen, aber auch sehr herausfor-
dernden Alltag mit „deinem“ Baby ken-
nen.  
 
Hierfür wird dir ein Babysimulator mit 
integriertem Computerchip anvertraut, 
den du rund um die Uhr betreuen sollst, 
mit allem was dazu gehört: 
 
Eltern sein, heißt nämlich nicht nur das 
Kind zu behüten und zu umsorgen, son-
dern zudem den Alltag zu organisieren 
und zu finanzieren.  
 
Du wirst in der Herausforderung merken, 
welche Bedürfnisse dein eigenes Baby hat 
und wie du darauf reagieren wirst. Der 
Computerchip zeichnet nämlich  alles auf, 
was du gemacht hast oder nicht, so dass 
wir gemeinsam alles anschauen können. 
Aber keine Angst - du wirst nicht ganz auf 
dich alleine gestellt sein.  

In der Vorbereitung... 

 musst du dich um Helfer, Unter-

stützer und Informationen bemü-

hen 

 erwirbst du Kenntnisse in 

„Babypflege“, Selbstversorgung 

und „Erste Hilfe für Kinder“. 

 hast du Kontakt mit anderen 

Schwangeren und Experten 

Kosten für  dich:  
maximal 70,- €/Person  
(inkl. Pauschale) 

Das erwartet dich… 
 

 Ihr werdet zu Zweit oder Dritt unter 

einem Dach wohnen und eine gan-

ze Woche als Familie zusammen 

leben 

 Ihr übernehmt die volle Verantwor-

tung für Baby, Wohnung und eige-

ne Versorgung 

 Mit dem Familiengeld und ohne 

Handy klar kommen.  
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Nr. 6 

Abenteuerlich mit dem 

Kanu unterwegs! 

Seid Ihr Abenteuerer ? Wollt Ihr es 

„wissen“? Was traut ihr euch zu? Kannst 

du dich in der Gruppe behaupten, aber 

auch einordnen? 

Ihr seid dran, eure eigene Reise zu pla-
nen, zu organisieren und (größtenteils) 
selbst zu finanzieren. Ob es eine Kanu– 
oder Kajaktour wird, ein Zeltlager in der 
Nähe oder gar in einem fremden Land 
sein wird, hängt von eurer Anstrengung 
im Vorfeld ab.  
 
Ihr entscheidet, wie lange die Reise dau-
ert, wo es hingehen soll und was wir 
dort Spannendes erleben wollen. Vo-
raussetzung ist nur, dass wir uns die 
Tour auch leisten können. Ihr werdet 
schnell feststellen, dass das gemütliche 
All-Inklusive-Paket mit Vollverpflegung 
und Luxushotel seinen Preis hat und 
hart erarbeitet werden muss.  
 
Wichtig: Du musst schwimmen können. 

Das wird dich herausfordern: 

 Gemeinsam das Abenteuer festlegen 

 Recherche verschiedener Verkehrs-

mittel (Zug, Fernbus, Auto mieten, 

Busunternehmen, usw.) 

 Infos über Regionen sammeln 

 Telefonische Kontaktaufnahme zu un-

terschiedlichen Ansprechpartnern  

 Die Route festlegen 

 In der Gruppe gemeinsam Entschei-

dungen treffen 

 Geld für die Reise sammeln uvm.  

Kosten für dich: 

maximal 180,- € (inkl. Pauschale) für Über-

nachtung, Fahrt, etc.  

Weitere Kosten müssen erwirtschaftet 
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Nr. 7 

Interrail - per Zug durch  

Deutschland 

Du möchtest Deutschland kennenler-
nen? Mit Interrail hast du die Möglich-
keit die Weite unseres Landes kennen-
zulernen. Du fährst mit dem Zug quer 
durch Deutschland. Wo soll die Reise 
hingehen? In den Süden in die Berge 
oder an den Bodensee? Oder lieber in 
den Norden nach Hamburg/Berlin oder 
an die Nordsee? Mit einem Interrail ist 
dies spielend möglich.  

Wo geht die Reise hin? Wo werden wir 
übernachten? Auf einem Camping-
platz? In der Sporthalle einer Schule 
oder doch ins Hotel? Wie können wir 
die Reise finanzieren? Was nehme ich 
alles an Gepäck mit? Das sind nur eini-
ge Entscheidungen, die ihr treffen 
müsst. 

Die große Reise wird in Teilabschnitten 
unterteilt, bei der ihr euch um die Ver-
pflegung, die Unterkunft und die Rei-
seroute selbst kümmern werdet. Die 
Herausforderung besteht darin mit ge-
ringen finanziellen Mitteln die optimals-
te Reiseroute zu planen. 

Kosten für dich:  

maximal 180,- €/ Schüler(inkl. Pauschale) 

Weitere Kosten müssen erwirtschaftet 
werden! 

Das wird dich herausfordern... 

 Recherche verschiedener Unter-

künfte und Reiserouten  

 Infos über andere Bundesländer und 

Städte sammeln 

 Kontaktaufnahme zu unterschiedli-

chen Ansprechpartnern  

 In der Gruppe Entscheidungen 

treffen 

 Geld für die Reise sammeln 

 Kontakt zu anderen Schulen, Verei-

nen oder Institutionen herstellen 

 uvm. 

Willst du auf der Reise durch Deutschland 
viele neue Eindrücke der verschiedenen 
Orte erleben? So ist diese Herausforde-
rung genau das richtige für dich!  
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Nr. 8 

Das Leben ist Dein 

Wunschkonzert! 

Du liebst es zu singen und eigene Texte zu 

schreiben? Du hast es satt, immer nur vor 

dem Christbaum zu singen und möchtest 

deinen eigenen Song vor einem echten 

Publikum präsentieren? 

 

Dann mach mit und #singdeinensong!  

Wir werden uns der Herausforderung 

stellen, innerhalb einer Woche einen ei-

genen Song zu schreiben und diesen im 

Tonstudio aufnehmen, um ihn am Ende 

auf einer Bühne zu präsentieren. Professi-

onelle Songwriter, Tontechniker und Vo-

calcoaches werden uns dabei unterstüt-

zen, unseren persönlichen Stimmhafen zu 

finden und unseren ganz eigenen Song zu 

kreieren. Am Ende wird es in Form von 

mehreren Konzerten die Möglichkeit ge-

ben, unser Können unter Beweis zu stel-

len. Die Konzerte müssen wir allerdings 

auch selbst organisieren. Gehe an deine 

Grenzen und kreiere dein eigenes 

Wunschkonzert! 

Du bist hier richtig, wenn du… 

 Freude am Dichten und Schreiben hast 

 nicht nur gerne unter der Dusche 

singst 

 ein Organisationstalent bist 

 

 

Das erwartet dich als Belohnung… 

 eine Aufnahme deines eigenen Songs 

 strahlende Gesichter und ein riesen 

Applaus 

Kosten für dich:  

100,-€ (inkl. Pauschale) 

Weitere Kosten müssen erwirtschaftet 

werden! 
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Nr. 9 

Back to Nature 

Bist du bereit für dein größtes  

Abenteuer? 

Teste deine Grenzen und wachse über dich 

hinaus! 

Gemeinsam werden wir eine Woche – mit 

nur wenigen Hilfsmitteln und dem, was 

die Natur uns bietet – im Freien leben!  

Selbstversorgung, Orientieren im Wald, 

Holzarbeiten, Feuer machen - auch ohne 

das klassische Feuerzeug sind nur einige 

von vielen Survival Fähigkeiten, die du 

rund um unseren Zeltplatz erfahren wirst. 

Bewirb dich, wenn du... 

 Lust hast, deine Komfortzone zu ver-

lassen und eine anspruchsvolle aber 

auch 

 einzigartige Herausforderung bewälti-

gen willst. 

 … ein echtes Abenteuer in der Natur 

als Abwechslung zum Alltag suchst. 

 … gut im Team arbeiten kannst und 

neue Survival Fähigkeiten lernen 

möchtest. 

 … Spaß daran hast, Lösungen für Prob-

leme zu finden und nicht gleich beim 

ersten 

 kleinen Problem aufgibst. 

Kosten für dich:  

ca. 100 €/Person (inkl. Pauschale) 

(falls nicht vorhanden,  

eigene Ausrüstung) 
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Nr. 10 

Leben auf dem  

Bauernhof 

„Haben die Tiere nichts zu fressen, hat sie 

der Bauer wohl vergessen.“ 

Damit dies nicht allzu oft passiert, brau-

chen wir deine Unterstützung….  

Du hast keinerlei Probleme damit, dich 

schmutzig zu machen, den Mist aufzu-

kehren oder auf dem Feld in dreckigen 

Klamotten zu arbeiten? 

 

Wenn dies der Fall ist, dann bist du beim 

„Leben auf dem Bauernhof“ genau rich-

tig. Zudem lernst du den Tagesablauf 

einer Bäuerin oder eines Bauern kennen, 

begleitest diesen und erlebst, wie das 

Essen in den Supermarkt gelangt. 

Das wird dich herausfordern: 

 

 das Erlebnis, wie Tiere gefüttert und 
Ziegen oder Kühe gemolken werden 

 wie die Nahrung auf dem Feld ange-
baut wird  

 wie Nahrungsmittel weiterverarbeitet 
werden 

 die Bedienung der Geräte, wie z.B. 
eines Traktors usw.  

 euch Selbst zu versorgen 

 ohne Eltern woanders übernachten 

 sechs Tage ohne Eltern in einer Klein-
gruppe mit auf dem Bauernhof ver-
bringen 

Wenn du Lust und Laune auf ein solches 

Erlebnis hast, dann bewirb dich und ge-

meinsam suchen wir einen passenden Bau-

ernhof für dich. 

Kosten für dich: 
maximal 140,- € (inkl. Pauschale) für die 
Kosten der Übernachtungen 
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Nr. 11 

Mir reichts!  

Ich geh´ wandern 

Du bist draußen unterwegs, hast Ausdau-
er, Kraft und suchst eine Herausforde-
rung?  

Dann zieh deine Wanderschuhe an, pack 
das Nötigste in deinen Rucksack und 
durchquere in weniger als einer Woche 
den Pfälzer Wald.  Wir werden  ca. 140 km 
zu Fuß zurücklegen und jede Nacht in ei-
ner anderen Unterkunft verbringen.  Alles 
was du für die Tour brauchst, musst du 
durchgehend auf dem Rücken tragen.  

Der Pfälzer Waldpfad, den wir gemeinsam 
als Gruppe bestreiten wollen, ist einer der 
schönsten Fernwanderwege in der Pfalz:  
Unberührte Natur und atemberaubende 
Sandsteinfelsen werden dich sehr beein-
drucken.  

Die Tour bietet dir die Chance, dich selbst 
jeden Tag neu herauszufordern und zu 
überwinden. Du bist nicht alleine, denn: 
Wir als Team ziehen das gemeinsam 
durch. 

Du bist hier richtig, wenn du... 

 eine gute Ausdauer hast oder 

aufbaust 

 mehrere Tage mit wenig Gepäck klar 

kommst 

 keine Angst vor Muskelkater hast 

 einen starken Willen entwickeln 

kannst 

 

Das brauchst du noch: 

 Wanderschuhe 

 Wanderrucksack 

 Wetterfeste Kleidung 

Kosten für dich:  180,-€  

Ein weiterer Teil muss selbst erwirt-

schaftet werden. 
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Nr. 12  

#einfachmachen 

Geht nicht, gibt’s nicht! 

Kosten für dich:  
40-€/Person  

Du hast die Nase voll von einer langweili-
gen Pause, in der du nur rumstehen 
kannst? Du hättest gerne einen Bereich in 
dem du klettern und dich bewegen 
kannst?  

Dann ist die Herausforderung 
#einfachmachen genau das Richtige für 
dich!  

Plane, entwickle und baue einen Teil des 
Schulgeländes, damit aus einem Asphalt-
platz eine aufregende Landschaft wird. Ob 
Schaukel, Klettergerüst oder Chill-Out-
Ecke, hier sind deinen Ideen keine Gren-
zen gesetzt. Dabei wirst du viele Hand-
werkerskills erlenen, die du für andere Do
-It-Yourself Projekte gebrauchen kannst. 
Wenn du Lust auf Veränderung hast, rich-
tig anpacken kannst und etwas für die 
Schulgemeinschaft tun willst, dann komm 
ins Team Handwerk! 

Du bist hier richtig, wenn…. 

 handwerklich geschickt bist. 

 anpacken kannst. 

 schon einige Werkzeuge kennst 

 Interesse an handwerklichen Tätigkei-
ten hast. 

 

Das hast du davon: 

 Du hast am Ende ein fertiges Produkt, 
auf das du stolz sein kannst 

 Du lernst viel über den Umgang mit 
Werkzeugen 

 Du leistest eine Beitrag zur Schulge-
meinschaft 
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Z e i t p l a n  

Wann?/Wo? Was? 

Di, 22.11.2022 Kick-Off-Veranstaltung für Schüler per BBB 

Di, 22.11.2022 

19.00 Uhr  

Auftaktveranstaltung für Eltern 

Ideen der Herausforderungen, Bewerbungsverfahren und Ablauf 

Sa, 26.11.2022 bis   

Mo, 05.12.2022 
Wahlzeitraum auf www.projekt-wahl.de 

Bis 04.01.2023 
Bewerbungen für zwei Herausforderungen müssen im Sekretariat 

abgegeben werden 

07.01.2023 bis 

27.01.2023 

Auswertung und Festlegung der Gruppen durch Expertenteam 

Aushang der Listen in den Folgewochen 

Di, 07.02.2023 

 

19.00 Uhr 

Erster Projektvormittag — Start der Planungsphase. 

Vorstellung, Austausch, Gruppenfindung, erste Planungen 

Elternabend der Einzel-Projekte 

Mi, 15.03.2023 
Zweite Projektzeit 

Erstellung eines Projektplanes mit Aufgabenverteilung 

Mo, 17.04.2023 

8.00 Uhr – Open End 
Dritte Projektzeit  

Di, 13.06.2023 

8.00 Uhr – Open End 
Vierte Projektzeit 

Mo, 17.07.2023 

8.00 Uhr – Open End 

Fünfte Projektzeit 

Vorbereitung Projektpräsentation 

Mo, 17.07.2023 

19.00 -  21.00 Uhr 
Vorstellung der Projektplanung und der Präsentation am Elternabend 

Di, 18.07.2023 Sechster Projekttag 

04.09.2023 bis 

15.09.2023 

Montags: erste drei Stunden TUT-Unterricht für alle, dann 

Durchführung der Herausforderungen 

Fr, 15.09.2023 

8.00 —13.10 Uhr 
Vorbereitung Projektpräsentation 

Do, 28.09.2023 

19.00 Uhr 

Projektpräsentation der Herausforderungen  

in der großen Sporthalle 


