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Projektwochen an der Frölenbergschule 

 

 

 

Projektwochen bieten die Chance, Kopf- und Handarbeit miteinander zu verbinden. Die 

Arbeits- und Lernprozesse sind dabei genauso wichtig, wie die Handlungsergebnisse oder 

Produkte am Ende der Projektwoche. 

 

Die Kinder 

– üben, zielorientiert im Team zusammenzuarbeiten. 

– erweitern ihre sozialen Kompetenzen. 

– üben, ausdauernd zu arbeiten, indem sie sich über einen längeren Zeitraum mit einem 

Thema beschäftigen. 

– üben, selbstständig zu arbeiten und mit Freiräumen verantwortlich umzugehen. 

– können eigene Ideen im besonderen Maße einbringen. 

– erleben sich als Teil der Schulgemeinschaft. 

– entwickeln ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl und identifizieren sich stärker 

mit ihrer Schule 

– lernen, Verantwortung zu übernehmen 

– machen positive Lernerfahrungen in Bereichen außerhalb des „normalen“ Schulalltags, 

die ihr Selbstwertgefühl deutlich stärken können. 

 

 

An der Frölenbergschule findet alle zwei Jahre in der Regel zwischen Weihnachten und 

Ostern eine Projektwoche statt, und zwar abwechselnd zu den Themen 

„Trommelzauber“ und „Zirkus“. In den Jahren, in denen weder ein „Trommelzauber-“ noch 

ein „Zirkusprojekt“ stattfindet, finden individuell festzulegende, auch anlassbezogene 

Projekttage statt. Dazu bringen Kolleginnen bis zu den Herbstferien Vorschläge ein, über 

die in der LK abgestimmt wird. 

 

Durch diese Offenheit wird gewährleistet, dass wir immer wieder aktuelle Themen /  

wichtige Anliegen einbringen und mit unseren SchülerInnen intensiv bearbeiten  

können.  
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-  2019 Trommelzauber – Kinder an die Trommeln! 
-  2020: Projekttage Sport 
-  2021: Zirkus 
-  2022: Projekttage (Themen werden im Herbst 2021 festgelegt) 
-  2023: Trommelzauber – Kinder an die Trommeln! 
-  …. 

 

 

 

Im Rahmen des Zirkusprojektes sowie im Rahmen des Trommelzauberprojektes 

arbeiten wir mit externen Partnern zusammen, die die Arbeit der Lehrerinnen in den 

Projektgruppen äußerst versiert, professionell und motivierend begleiten bzw. ergänzen.  

 

Die Trommelzauberprojektwoche findet in Kooperation mit der Trommelzauber GmbH 

statt und findet bei unseren Kindern begeisterten Anklang. Das Motto der Projektwoche 

lautet: Kinder an die Trommeln! Denn trommelnde Kinder sind frohe und starke Kinder, 

die spielerisch lernen. 

Alle trommeln mit, jedes Kind bekommt eine eigene Trommel. Gemeinsam interaktiv, 

integrativ und inklusiv trommeln, singen und tanzen unsere Kinder jeden Tag zwei  

Stunden lang nach unverwechselbarer, mitreißender  Musik. Die Kinder gehen begeistert 

mit, weil sie spüren, dass dieses Gemeinschaftsgefühlt echt ist und das gemeinsame 

Musizieren wahnsinnig viel Freude macht! Durch die Erfolgserlebnisse, die unsere 

Kinder beim täglichen gemeinsamen Trommeln verzeichnen, wird das Selbstwertgefühl 

und auch das Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Kinder enorm gestärkt. Großartig! 

In der Zeit, in der die Kinder nicht mit den Kollegen vom Trommelzauber trommeln, wird 

in den Klassen rund um die Themen Trommeln und Afrika geforscht oder gewerkelt.   

 

 

Im Rahmen der Zirkusprojektwoche kooperieren wir mit den Zirkuspädagogen Astrid 

Schöne und Albert Wittbrock sowie ihrem Team vom Zirkusprojekt.  

Jedes Kind unserer Schule arbeitet in der Projektwoche täglich 2 Stunden lang mit den 

Zirkuspädagogen in zwei nach Interesse gewählten Bereichen (Akrobatik, Jonglage, 

Clownstheater, Einradfahren, Trapezkünste,….). Die Arbeit findet in klassen- und 

jahrgangsübergreifend zusammengesetzten Gruppen von ca. 15 Kindern statt. Die 

Kinder bringen während ihrer Arbeit mit den Zirkuspädagogen an vielen Stellen eigene 

Vorstellungen und Wünsche ein und präsentieren z.B. Tänze oder Kunststücke mit dem 

Skateboard. Als Höhepunkt gibt es am Ende der Projektwoche eine mitreißende 
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Zirkusshow, in der die Kinder den Eltern das zuvor Gelernte präsentieren.  

In der Zeit, in der die Kinder nicht mit den Zirkuspädagogen arbeiten, arbeiten sie in 

thematisch bedeutsamen Workshops, die von den Lehrkräften unserer Schule geleitet 

werden. Diese Workshops werden ebenfalls klassenübergreifend organisiert. 

Im Rahmen dieser Projektwoche, die alle Kinder begeistert, trainieren unsere 

SchülerInnen ihre motorischen und ihre sozialen Fähigkeiten, sie lernen, sich 

gegenseitig zu vertrauen, sie bauen Ängste ab und lernen Grenzen kennen. 

 

Der Förderverein unterstützt uns in beiden Projektwochen finanziell.  

 


