GIRAFFENPOST - Unsere Projektwoche 100 Jahre Führichschule

Interview mit Frau Löffler am Anfang der Projektwoche
Liebe Frau Löffler vielen Dank, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.
Warum machen Sie jedes Jahr eine Projektwoche?
Wir machen an der Schule, an der Führichschule jedes Jahr eine
Projektwoche, weil es den Lehrern und Lehrerinnen wichtig ist, dass die Kinder
nicht nur ganz normalen Unterricht an der Schule erleben, sondern auch mal
eine Woche lang die Möglichkeit haben, ganz anders als normalerweise in
der Schule zu arbeiten. Sich selber Themen herauszusuchen, sich mit Themen ganz intensiv zu
beschäftigen und sich eine Woche mal nur mit einer Sache mit einem Oberthema
auseinanderzusetzen. Und darüber ganz viel herauszufinden.
Warum genau diese Projektwoche? Wie kamen Sie darauf?
Die Projektwoche „Hundert Jahre Führichschule“ ist entstanden, weil natürlich die Schule
tatsächlich im Jahr 2018 100 Jahre alt wird. Deshalb haben wir uns überlegt, dass es gut ist, wenn
wir uns schon vorher ganz intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und sich alle Kinder der
Schule mit dem Thema beschäftigen und ganz viel über diese Sache herausfinden, so dass wir
dann im Jahr 2018 eine tolle Einhundertjahrfeier organisieren können.
Was machen Sie eigentlich während der Projektwoche?
Ich werde in der Projektwoche überall in der Schule herumlaufen und mir bei allen Klassen jeden
Tag anschauen, was so passiert, was die Kinder sich ausgedacht haben und welche Ideen die
einzelnen Klassen hatten. Und dann werde ich vielleicht auch mal ein paar Fotos machen. Ich bin
schon ganz gespannt, was so geschehen wird.
Auf welches Projekt sind Sie besonders gespannt?
Also ich finde viele Projekte interessant. Also eigentlich finde ich alle Themen spannend. Manche
Klassen machen Musik, andere Klassen wie ihr machen Pressearbeit, da bin ich natürlich auch
ganz gespannt, was da rauskommt bei euch. Es gibt auch ganz viele Klassen, die beschäftigen
sich mit Zeitzeugen. Das sind Leute, die in früheren Jahren die Schule besucht haben. Manche
sind schon richtig alt, manche so wie eure Eltern. Und das finde ich natürlich besonders spannend,
was diese Leute so erzählen.
Wie haben Sie die Projektwoche organisiert?
Wir haben schon sehr früh angefangen darüber nachzudenken, wie wir die Projektwoche
organisieren. Nicht nur ich, sondern alle Lehrerinnen und Lehrer. So haben wir uns im Oktober ein
ganzes Wochenende zusammengesetzt und haben uns ganz viele Dinge überlegt. So hatten alle
Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeiten sich etwas herauszusuchen, was sie auch interessiert.
Und so haben wir das ganze Jahr daran gearbeitet.
Vielen Dank für das Interview und eine schöne Projektwoche noch.

Projekt der Klasse 1 a
In diesem Projekt geht es darum, wie Spielzeuge früher
waren und wie man sie herstellen kann.
Interview mit Frau Frischholz:
Wie heißt euer Projekt?
Das Projekt heißt „Spielen heute und früher“
Und worum geht es da?
Wir probieren altes Spielzeug aus, wie Murmel und Sackhüpfen und basteln selber Spielzeug.
Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Bis jetzt macht es mir sehr Spaß, die Kinder sind interessiert daran und haben schon viele tolle
Sachen erzählt, wir ihr Schulanfang letztes Jahr war.
Läuft es gut im Projekt?
Ja bisher schon.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Das Projekt macht die Klasse 1ag zusammen mit der Klasse 1bg und ich bin zusammen mit der
Frau Köglmeier gemeinsam darauf gekommen.
von Heaven und Natalija

Projekt der Klasse 1 b
In diesem Projekt geht es darum, wie Spielzeuge vor 100 Jahren waren und
wie man sie basteln kann.
Interview mit Abdalla und Edon:
Wie heißt euer Projekt?
Das Projekt heißt „Spielen heute und früher“
Und worum geht es da?
Wir probieren altes Spielzeug aus.
Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Ja.
Läuft es gut im Projekt?
JA es läuft gut.

Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Unsere Lehrerin ist darauf gekommen und uns hat das gefallen.

von Rigon und Muhammed

Projekt der Klasse 1c
Es geht um alte Spielsachen und Spielzeuge von früher.

Interview mit Estrella und Rafael:

Wie heißt euer Projekt?
Alte Spiele von früher.
Und worum geht es da?
Um alte Spiele.
Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Ja, es macht sehr Spaß.
Läuft es gut im Projekt?
Ja, es läuft gut.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Wir sind in das alte Spielzeugmuseum gegangen.

von Fayad und Kustrim

Projekt der Klassen 1ag und bg

In diesem Projekt geht es darum,
wie der Schulalltag früher
verlaufen ist und wie dieser in der
Zukunft verlaufen könnte, vor allem
der erste Schultag und was die
Kinder in ihren Schultüten haben
und hatten.

Interview mit Frau Berghofer:
Wie heißt euer Projekt?
Das Projekt heißt „Wie die Einschulung vor 100
Jahren war.“
Und worum geht es da?
Es geht darum wann die Schultüte erfunden wurde und was alles da drinnen war und wie sie sich
in der Zukunft verändern könnt.
Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Bis jetzt macht es mir sehr Spaß, die Kinder sind interessiert daran und haben schon viele tolle
Sachen erzählt, wir ihr Schulanfang letztes Jahr war.
Läuft es gut im Projekt?
Ja bisher schon.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Das Projekt macht die Klasse 1ag zusammen mit der Klasse 1bg und ich bin zusammen mit der
Frau Köglmeier gemeinsam darauf gekommen.
von Heaven und Natalija

Projekt der Klasse 2a

Im Projekt der Klasse 2a drehen sie einen Film, wie es früher in der
Schule war.
Interview mit: Marie
Wie heißt euer Projekt?
100 Jahre Führichschule
Und worum geht es da?
Wie es früher in der Schule war.
Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Ja, es gefällt mir sehr und es macht mir auch Spaß.
Läuft es gut im Projekt?
Ja, es läuft sehr gut.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Wir haben uns ausgedacht, denn das Thema ist100 Jahre Führichschule und wir wollten allen
Kindern zeigen, wie es früher in der Schule war.

Von Valentin und Sarah

Projekt der Klasse 2b
Es geht darum, wie Schule früher war und heute ist. Auch erfahren
die Kinder, wie man früher geschrieben hat und wie die Lehrer
früher reagiert haben.
Interview mit Frau Hauck:
Wie heißt euer Projekt?
Schule, Unterricht früher und heute
Und worum geht es da?
Es geht darum, wie die Klassenzimmer früher ausgesehen haben. Und wie die Kinder früher
geschrieben haben.

Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Ich glaube den Kindern macht es Spaß mit alten Federn zu schreiben und Holfedern und Tinte
ausprobieren zu dürfen.
Läuft es gut im Projekt?
Ich glaube schon, wobei es ja gerade erst der zweite Tag ist.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Weil ja unser Projekt 100 Jahre Führichschule ist, ist es bestimmt interessant zu wissen wie Unterricht
früher war.

von Antonia und Lorena

Projekt der Klasse 2c
Diese Klasse erkundet die Schule vom Dachboden bis zum Keller.
Sie waren auf dem Dachboden und haben Geheimplätze
gesehen. Sie durften jede Tür der Schule öffnen.
Interview mit Savanna und Phillip:
Wie heißt euer Projekt?
Tief hinunter, Hoch hinauf
Und worum geht es da?
Wir erkunden die Schule.
Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Es macht uns sehr Spaß.
Läuft es gut im Projekt?
Ja es läuft sehr gut.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Unsere Lehrerin hatte diese Idee.

von Natalija und Ferya

Projekt der Klasse 2d
Es geht darum, wie die Schule früher aussah. Wie früher die
Sportwiese war und die Tische und die Stühle und der Pausenhof.
Interview mit Jovana und Vincent:
Wie heißt euer Projekt?
Wie die Schule früher aussah
Und worum geht es da?
Wie die die Pause, die Tische und Sonstiges früher aussah.
Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Es macht uns sehr Spaß.
Läuft es gut im Projekt?
Ja es läuft gut.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Wir haben verschiedene Projekte überlegt und dann dieses genommen.

von Jovana und Julia

Projekt der Klasse 2g
Im Projekt geht es um die Kleider der
Vergangenheit.

Interview mit Teresa und Jakob:

Wie heißt euer Projekt?
Kleidung von heute und der Vergangenheit.
Und worum geht es da?
Wie man heute aussieht und wie man in der Zukunft aussieht.
Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Ja sehr viel.
Läuft es gut im Projekt?
Ja es läuft gut.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Das wissen wir nicht.

von Antonia und Eslem

Projekt der Klassen 3a,b,c
In der Gruppe der dritten Klassen ging es ums Tanzen. Die Klassen
haben verschiedene Tänze der letzten 100 Jahre gelernt.
Interview mit Marie und Lena:
Wie heißt euer Projekt?
Tanzmedley aus den Jahrzehnten.
Und worum geht es da?
Wir tanzen verschiedene Tänze aus den Jahrzehnten
Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Es macht uns sehr Spaß, denn es ist lustig neue Tänze kennenzulernen.
Läuft es gut im Projekt?
Also in unserer Gruppe ist es gut und alle Kinder haben Spaß.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Das wissen wir nicht, das haben unsere Lehrer so entschieden.

Von Antonia und Lorena

Projekt der Klasse 3d
Wir haben uns diese Woche mit dem Thema Medien, Berichte und
Zeitung beschäftigt.
Am Montag wurden wir von einer Journalistin besucht.
Das Schulradio und die Giraffenpost haben wir diese Woche
rausgegeben.
Interview mit Nina und Ferya:

Wie heißt euer Projekt?
Die Projektwochennews
Und worum geht es da?
Es geht um Zeitung und Medien.
Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Es gefällt uns, weil man so viele verschiedene Sachen ausprobieren kann. Fotografieren und
Interviews führen.
Läuft es gut im Projekt?
Die meiste Zeit läuft es gut.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Herr Kainz hat uns gesagt wir sollen das machen.

Projekt der Klasse 3g
Die Klasse 3g macht ein Zeitzeugen- Interview. Sie interviewen
Menschen, die auch früher in der Führichschule waren und
erzählen, wie es früher in der Führichschule war.
Interview mit Pauline und Alessandro:
Wie heißt euer Projekt?
Wir interviewen Zeitzeugen.
Und worum geht es da?
Um 100 Jahre Führichschule. Die Zeitzeugen waren auch auf dieser Schule.

Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Ja, es macht uns sehr viel Spaß.
Läuft es gut im Projekt?
Ja, es läuft sehr gut.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Unsere Lehrerin Fr. Lechner wollte das und wir fanden das ok.

von Lorena und Larissa

Projekt der Klasse 4a

Im Projekt geht es um das Interview mit Zeitzeugen. Dabei werden
diese befragt und interviewt.
Interview mit Johannes und Elias:

Wie heißt euer Projekt?
Unser Projekt heißt Zeitzeugen.
Und worum geht es da?
Wir wollen herausfinden, wie die Schule früher war.
Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Es gefällt uns, dass wir mit dem Computer arbeiten und ein Bildbearbeitungsprogramm
kennenlernen.
Läuft es gut im Projekt?
Wir haben bisher viel geschafft und viel gezeichnet.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Wir dachten, dass es spannend wäre mit dem PC zu arbeiten.

von Fayad und Eslem

Projekt der Klasse 4b
Es geht darum Ramersdorf besser kennen zu lernen und sie können
uns Geheimtipps geben.
Interview mit Merdia und Elena

Wie heißt euer Projekt?
Reiseführer für Ramersdorf.
Und worum geht es da?
Ramersdorf besser kennen zu lernen.
Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Das macht uns sehr Spaß, weil wir sehr viele Ausflüge machen.
Läuft es gut im Projekt?
Ja es läuft prima vor allem die Gruppenarbeit.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Unsere Lehrerin Frau Haslinger und Frau Pippig.
von Muhammed und Antonia

Projekt der Klasse 4c
In dem Projekt geht es darum wie die Schulkleidung heute ist, wie
sie früher war, wie sie seien wird.

Interview mit Manavan und Leonie:
Wie heißt euer Projekt?
Kleidung von heute, Kleidung von früher und Kleidung der Zukunft.
Und worum geht es da?
In unserem Projekt geht es darum, dass wir vielleicht die Kleidung herstellen, die es früher gab oder
die es geben wird und wir auch über Kleidung was rausfinden.

Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Ja
Läuft es gut im Projekt?
Ja es läuft gut.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Also unsere Lehrerin und Frau Köglmeier sind auf die Idee gekommen.

von Paul und Arush

Projekt der Klasse 4d
In dem Projekt geht es darum, wie die Kinder früher in die Schule
gegangen sind.
Sie untersuchen die Unterschiede von früher und heute in der
Schule.

Interview mit Paula und David:

Worum geht es da?
Wir beschäftigen uns damit wie die Kinder früher in die Schule gegangen sind.
Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Ja es ist gut, denn wir lernen wie die Schule früher war.
Läuft es gut im Projekt?
Ja.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Unsere Lehrerin hat es ausgesucht.

Muhammed und Arush

Projekt der Klasse 4g
Diese Klasse gestaltet einen Reiseführer über den Stadtteil
Ramersdorf.
Interview mit Arisa und Danaja:

Wie heißt euer Projekt?
Reiseführer Ramersdorf
Und worum geht es da?
Im Projekt geht es uns darum einen Reiseführer über Ramersdorf zu schreiben.
Gefällt dir euer Projekt? Macht euch euer Projekt Spaß?
Ja es macht uns sehr viel Spaß. Hin und wieder gibt es Sachen die wir nicht verstehen, aber das ist
nicht schlimm.
Läuft es gut im Projekt?
Ja es läuft schon gut. Es gibt verschiedene Gruppen in denen wir mit verschiedenen Kindern
arbeiten.
Wie seid ihr auf die Idee von eurem Projekt gekommen?
Unsere Lehrerin ist darauf gekommen.

Von Larissa und Lorena

Wusstest du schon?
Wusstest du schon, dass es früher im Keller der Führichschule ein
Bad gegeben hat. Früher hatten die Menschen keine eigenen
Badezimmer in den Wohnungen und daher mussten die Kinder in
der Schule baden. Das hat aber sicher nicht zu viel Spaß gemacht,
wie bei Utopia die Wasserrutsche heute…

Wusstest du schon, dass nach dem zweiten Weltkrieg die
amerikanischen Soldaten eine Schulspeisung einführten. Das
bedeutet, dass alle Kinder die Hunger hatten, weil es in München
zu wenig zu essen gab, in die Schule gehen konnten um dort zu
essen. Das war nicht unbedingt lecker aber besser als gar nicht zu
essen.

Wusstest du schon, dass schon mal eine Olympiasiegerin bei uns
auf die Schule gegangen ist? Frau Monika Pflug ging in ihrer
Kindheit und Jugend auf die Führichschule. Monika Pflug war eine
ehemalige deutsche Eisschnellläuferin und fünffache Teilnehmerin
an Olympischen Winterspielen. Sie gewann bei den Olympischen
Spielen 1972 in Sapporo als 17-Jährige überraschend die
Goldmedaille im Eisschnelllauf über 1000 Meter.

Interview mit Frau Köglmeier am Ende der Projektwoche

Liebe Frau Köglmeier vielen Dank, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.

Die Projektwoche ist ja nun fast vorbei. Wie finden Sie, dass es gelaufen ist?
Ich finde die Projektwoche läuft sehr gut. Eine Projektwoche ist eine Woche, die für die Lehrer sehr
anstrengend ist und viel Arbeit bedeutet. Aber ich sehe, dass es für die Kinder ein ganz besondere
Woche ist und eine besondere Erinnerung an die Schulzeit.
In ihrer Klasse hatten Sie ja auch ein Projekt. Was genau haben Sie da gemacht?
Ich habe mich mit der Klasse 1ag zusammen mit Frau Berghofer mit dem Thema Schultüte
beschäftigt. Wie sah die Schultüte früher aus? Woher kommt der Brauch mit der Schultüte? Wir
haben dazu Zeitzeugen interviewt zum Beispiel Frau Richter, die in den Nachkriegsjahren in der
Schule war. Und sie hat uns erzählt, dass zu diesem Zeitpunkt viele Menschen sehr, sehr arm waren
und es damals keine Schultüten für die Erstklässler gab. (…) Wir haben auch eine Fotostation und
Ausstellung am Schulfest, wo man sich in alter Kleidung in der Schulbank mit einer Polaroid
fotografieren lassen kann.
Sind Sie auch dazu gekommen sich andere Projekte anzusehen?
Nein, ich hatte leider noch keine Zeit, aber ich habe ja jeden Tag im Schulradio gehört, was die
anderen Klassen machen. Vielen Dank dafür.
Hand aufs Herz. Was wünschen Sie sich für die Einhundertjahrfeier?
Ich wünsche mir gutes Wetter, damit wir auf den Pausenhof gehen können, ich wünsche mir, dass
die Bauarbeiten abgeschlossen sind, dass unser Schulahaus auch wirklich im vollen Glanz erstrahlt.
Und dass alle, die kommen zu unserer 100 Jahrfeier, sehen wir toll wir uns vorbereitet haben.
Zum Abschluss gibt es ja ein Sommerfest. Welchen Beitrag darf man nicht verpassen?
Ich würde sagen man muss auf alle Fälle pünktlich um 15.00 da sein,
zur Eröffnung von der Frau Löffler. Da haben auch ein paar Klassen
Beiträge vorbereitet und dann kann ich euch auch noch die
Fotoaktion der 1ag und 1bg ans Herz legen.
Vielen Dank für das Interview und einen schönen Abschluss wünschen
wir Ihnen

