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Von der Closterschule
zum Campe-Gymnasium

Unterrichtmal jenseits der üblichen Bahnen
Projektwoche am Campe

VON FLORIAN KÖRBER

Von langer Hand geplant
und vorbereitet, wurden

sie zuletzt mit Spannung er-
wartet und gestern war es
endlich soweit: Die Projektta-
ge am Campe im Rahmen sei-
nes 450-jährigen Jubiläums
haben begonnen. Und damit
auch außerhalb des örtlichen
Gymnasiums ein Eindruck da-
von entstehen kann, was dort
so alles geschieht, berichtet
im Folgenden die bewährte
14-köpfige Schülerredaktion
von den Ereignissen.

Mensch, ärgere
dich nicht!

SELINA SCHULZ (JAHRGANG 9),
LENI KÖHLER (JAHRGANG 6)

Mensch ärgere dich nicht! Ge-
nau das sollte man beachten,
wenn man man Teilnehmer
des Projektes Gesellschafts-
spiele von Frau Kreitz und
Herr Sänger ist. Die 25 be-
geisterten Schüler und Schü-
lerinnen legen hierfür ihr
Smartphone für einige Stun-
den an die Seite und konzent-
rieren sich voll und ganz auf
das Spiel, welches sie gemein-
sam mit ihren Freunden spie-
len. Ziel des Projektes ist es,
die Schüler miteinander be-
kannt zu machen und ihr Ge-
meinschaftsgefühl zu stärken.
Die Schüler und Schülerin-
nen, welche nun zu wasch-
echten Spielern geworden
sind, zeigen große Interesse
an den Gesellschaftsspielen
und genießen die kleine Aus-
zeit ohne die Handys. Doch
auch hier muss ein bisschen
gearbeitet werden. Nachdem
die Schüler ihr Spiel zu Ende
gespielt haben und sich über
den Sieg freuen, geben sie
kleine Spielebewertungen ab.
Diese werden dann am Frei-
tag mit den besten Spielen
ausgestellt.

Mini-Metropole unterstützt
Kontinent

NINA SPEITLING
(JAHRGANG 10), SARA MESECK
(JAHRGANG 10)

Angesichts der Projektwoche
am Campe-Gymnasium ha-
ben sich über 30 Schüler unter
der Leitung von Frau Bodner,
Frau Busch und Frau Quarch
im Projekt „Schule für Afrika“
zusammengefunden.

Gemeinsam wollen sie et-
was Gutes für eine Grund-
schule in Ostafrika, Burundi,
tun. Durch verschiedene Akti-
onen, wie beispielsweise
Spenden sammeln auf dem
Markt und einem Flohmarkt
aus alten Fundstücken der
Schüler, möchten sie die
Schule dort unterstützen.
Auch der Verkauf von selbst-
gebackenem Kuchen und

Waffeln soll dazu beitragen.
Die Schule in Burundi benö-

tigt Spenden für Lehrmateria-
lien, Wasserversorgung und
den generellen Schulausbau.

Viele Holzmindener spen-
deten bereits großzügig, so-
dass schon am Mittwochvor-
mittag eine beachtliche Sum-
me zusammenkam. Eine wei-
tere Spendenmöglichkeit für
wäre am Freitag beim Präsen-
tationsnachmittag oder über
die Bankverbindung der deut-
schen Welthungerhilfe e.v.
IBAN DE 15 370 501 98
000000 1115; BIC COLSDE33;
Stichwort: „Fairplay 2018“.
Das Projekt findet im Rahmen
der Fairplay Tour 2019 statt.
Die Projektgruppe und die
Schüler in Afrika würden sich
über Unterstützung freuen!

Helden
des Ersten
Weltkriegs

JAKOB KOTTISCH

Der Erste Weltkrieg ist uns al-
len bekannt, doch oft geraten
die Personen, welche eine
wichtige Rolle in der Entwick-
lung eines Krieges spielen, in
Vergessenheit.

Das Projekt Helden des ers-
ten Weltkriegs, geleitet von
Herrn Pilz vom Campe Gym-
nasium in Holzminden, möch-
te genau diese Personen zu-
sammen mit der Hilfe von den
11 Schülerinnen und Schülern
untersuchen, und wichtige Er-
kenntnisse über die Personen
aus ihren Akten heraussuchen
und so, wie die anderen Pro-
jekte, in einer kleinen Aus-
stellung am Campe präsentie-
ren.

Während die Schüler in den
Akten der Personen stöbern,
versuchen sie, möglichst viele
wichtige Informationen und
Fakten heraus zu suchen, um
diese anschließend zu sam-
meln und auf den Plakaten
zusammenzufügen.

Herr Pilz, der Leiter des Pro-
jektes, hat sich für das Projekt
entschieden, da er die Idee
über das Heraussuchen der
wichtigen und vor allem inter-
essanten Informationen des
Ersten Weltkrieges sehr span-
nend findet und den Schülern
die Hintergründe näher brin-
gen möchte, welche oftmals
im Geschichtsunterricht in
Vergessenheit geraten.

Da Herr Pilz selbst Ge-
schichtslehrer am Campe

Gymnasium ist, führt er das
Projekt mit sehr viel Interesse
und Motivation an, um die
Schüler dazu zu ermutigen
sich ausführlicher und vor al-
lem selbst arbeitend in Grup-
pen mit dem Thema Ge-
schichte auseinander zu set-
zen.

Die Ausstellung der Plaka-
te, auf denen die Ergebnisse
der Recherchen präsentiert
werden, findet am Freitag, 21.
Juni, im Campe statt.

Pyramidenbau amCampe
JULE BUDDE (JAHRGANG 8),
NINA REINECKE (JAHRGANG 10)

„Wenn´s unten wackelt,
wackelt´s oben erst recht.“ -
ein weiser Rat, wenn es ums
Pyramidenbauen in der Akro-
batik geht. Grundlagen wie
Stabilität und Sicherheit sind
das A und O für ein ausbalan-
ciertes Gelingen der Übung.

Genau dies wird den jungen
Schülern des Campe Gymna-
siums im Projekt „Akrobatik“
von Frau Sieben und den un-
terstützenden Schülerinnen
des zehnten Jahrgangs beige-
bracht.

Da die meisten Schüler
noch keine Einführung in dem
doch etwas anderen Sport er-
fahren haben, werden sie
langsam und mit viel Geduld
an das Thema herangeführt.

Aufwärmen steht am An-
fang eines jeden Trainingsta-
ges in der Turnhalle, wo unter
anderem das beliebte Schü-
lerspiel „Völkerball“, sowie
vielfältige Dehnübungen für
den gesamten Körper stattfin-

den.
Am Ende der Projektwoche

ist das Ziel hoffentlich er-
reicht: eine gelungene Cho-
reografie – natürlich ausge-
dacht von den Schülern selbst.
Bis es aber zur Erarbeitung
dieser kommt, stehen zu-
nächst Vertrauensübungen
auf dem Programm, denn wer
dies schon mal gemacht hat,
weiß, dass es Überwindung
braucht sich in die Arme eines
anderen fallen zu lassen.
Wenn der Auf- und Abbau
von kleineren Pyramiden rei-
bungslos gelingt, kann sich
dann an Größere gewagt wer-
den, sowie an die Erstellung
der Präsentation. Die Gruppe
wirkt bereits jetzt wie ein ein-
gespieltes Team und jeder
weiß, wo seine Position in der
Pyramide ist. Mit viel Spaß
und Aufnahmebereitschaft
stellen sich die Schüler den
doch steigenden Anforderun-
gen, die der Sport so mit sich
bringt und werden dabei von
den Leitern des Projektes auf-
merksam unterstützt.

Killersport in der Schule?
Juggern und Pompfen

FINN LEMBECK (JAHRGANG 9)

Während der Projektwoche
bringen Herr Kück und Herr
Volle einen sehr außerge-
wöhnlichen Sport ins Campe
Gymnasium. Dieser Sport
nennt sich Jugger. Bei diesem
Sport spielen zwei Teams mit
je fünf Spielern gegeneinan-
der. Ziel des Spiels ist es, den
Spielball, den Jugg, in das
gegnerische Tor, das Mal, zu
befördern. Die Besonderheit
des Spiels sind die Pompfen.
Während ein Spieler mit dem
Ball versucht, ein Tor zu erzie-
len, versuchen die gegneri-
schen Pompfer, diesen aufzu-
halten und die Mitspieler, die-
sen zu beschützen. Dies tun
sie mit den Pompfen. Die
Pompfen sind mit Styropor ge-
polsterte Waffen, wie Keulen,

Kurzschwerter oder
Schilde. Auf die Idee
ist Herr Kück in einer
Vertretungsstunde ge-
kommen, als er in ei-
nem Sportheft geblät-
tert hat. Zur Projekt-
woche hat Herr Kück
sich dann mit Herrn
Volle zusammengetan
und Bausätze für Pom-
pfen bestellt. Diese
werden im Projekt
dann von den Teilneh-
mern zusammenge-
baut. Am Freitag kann
man dann in der Turn-
halle ein Spiel miterle-
ben. Die Pompfen
werden danach übri-
gens für den normalen
Sportunterricht am
Campe zur Verfügung
stehen.

Sie beschäftigen sich mit dem ErstenWeltkrieg.

Proben für den Auftritt am Freitag,

Außergewöhnlich, dieser Sport...

Sie sammeln für eine Schule in Burundi. FOTOS: CAMPE-GYMNASIUM

Perfektes Tanzen,
ist esmöglich?

SELINA SCHULZ (JAHRGANG 9),
LENI KÖHLER (JAHRGANG 6),
ELISA ZIMMERIUS
(JAHRGANG 6)

Tanzen ist eine Kunst, macht
Spaß und erfordert Geschick.
Dies finden auch die 16 Tän-
zer und Tänzerinnen, die am
Hip-Hop Projekt bei der Pro-
jektwoche teilnehmen. Ge-
tanzt wird zu dem Lied Con
Calma.
Geleitet wird das Projekt von
der Frau Christoph, die sich
nun auch eine neue Choreo
ausdenken muss, da die ei-
gentliche Leiterin erkrankt ist.
In dem Projekt informieren sie
sich über Hip-Hop, indem sie
Videos oder andere Dinge zu
dem Thema anschauen und
tanzen zu dem bereits ge-
nannten Lied. Die Tänzer und
Tänzerinnen finden das Pro-
jekt cool und haben es ge-
wählt, weil sie Spaß haben am
Tanzen haben und oder inter-
essiert an der Kunst des Tan-
zen sind.
Das Ziel dieses Projektes ist,
die Gemeinschaft zu stärken
und das Wissen über Hip-Hop
zu fördern.
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