
KKG-Projektwochen  
 
Wir kennen an unserer Schule drei Projektwochen:  Jahreseingangssprojekte / Methodentage / 
Jahresabschlussprojekte. Die Projektwochen oder -tage werden von Eltern, Schülern und 
Lehrern meist positiv gesehen. Sie standen jedoch immer wieder auf dem Prüfstand und haben 
auch Veränderungen durchlaufen. Wegen der erst kürzlich beschlossenen Umgruppierung der 
jeweiligen Projekte wird eine terminliche Auflistung erst später erfolgen. 
 
Projektidee 
In allen Jahrgangsstufen erproben sich die Schüler an einem altersspezifischen Thema und 
erfahren z. B. zum Schuljahresbeginn einen sanften Übergang von der frei verfügbaren 
Ferienzeit in die strukturierte Schulzeit. In der Schuljahresmitte können Projekttage einen neuen 
Auftrieb geben. Und auch die letzten Tage des Schuljahres erfahren durch Projekte eine 
Belebung und sinnvolle Gestaltung, zumal nach den Zeugniskonferenzen der Notendruck 
entfällt. 
Die Projektwochen bereichern unseren schulischen Alltag, weil sie sich dem normalen 
Schulraster entziehen und themen- und fächerübergreifend sind. Die Teamlehrer begleiten die 
Projekte. Häufig verhandeln Lehrer und Schüler die Organisation der Projektwoche 
gemeinschaftlich.  
 
Methodentage 
Die Methodentage befassen sich mit dem „Lernen lernen“. Sie finden kontinuierlich in allen 
Jahrgängen der Sekundarstufe I statt. (Siehe Artikel) 

 
Das Kennlernprojekt 
Hier haben die Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs die Gelegenheit, sich selbst, die 
Schule, den Stadtteil und eventuell die Stadt Grevenbroich zu erkunden. Außerdem machen 
sich die „Neuen“ vertraut mit den Möglichkeiten einer Ganztagsschule, wie Mensabesichtigung 
oder Spielen in der Spielestraße.  
 
Das Käthe-Kollwitz-Projekt  
Sie ist die Namensgeberin unserer Schule. Sich mit dem Leben und den Werken dieser 
interessanten Künstlerin auseinanderzusetzen, ist das Anliegen des Projekts.  
 
Das Projekt „Coolness“ 
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich hier mit ihrer Rolle als Mann und als  Frau 
auseinander. Sie sollen zu ihrem zukünftigen Status Vertrauen entwickeln, aber auch über den 
Tellerrand schauen, indem sie sich mit dem typisch Männlichen und Weiblichen 
auseinandersetzen.   
Projekt zur „Sozialen Verantwortung“ 
Da die Soziale Verantwortung ein Kernbereich unserer Schule ist, haben die Schüler die 
Möglichkeit, sich mit der neuen Lebenserfahrung einer ehrenamtlichen Tätigkeit vertraut zu 
machen.  
 
Projekt zur beruflichen Beratung 
Hier wird den Fragen der zukünftigen Berufs- oder Studienausbildung auf den Grund gegangen. 
 
Projekt zum Schulabschluss 
Da die Schülerinnen und Schüler ihre Schullaufbahn nach der Klasse 10 entweder in der 
gymnasialen Oberstufe oder in einem Bildungsgang des Berufskollegs fortsetzen werden, gibt 
es Beratungsbedarf. Doch auch die vorzubereitende Verabschiedung und die Organisation der 
Abschlussfahrt werden Thema.  



Einstiegsprojekt Klasse 11 
In der 11. Klasse beginnt  etwas Neues. Die Schüler absolvieren daher das Einstiegsprojekt. 
Einige haben die Schule verlassen, und andere Schüler stoßen dazu. Die Projektwoche wird 
deshalb genutzt, eine Einschulungsfeier für den Jahrgang 11 vorzubereiten und damit auch die 
Integration der neuen Schüler aus anderen Schulen in die Wege zu leiten.  
 
Jahresanfangsevaluation in 12 und 13  
Die Oberstufenschüler erfahren während der Projekttage ihre Stärken und Schwächen und 
organisieren dadurch ihr weiteres Arbeiten.  


