Unsere LdEWeihnachtsprojekte
Im 7. Jahrgang hatten wir zwei Stunden
„Lernen durch Engagement“ (LdE). Zu
Weihnachten haben wir kleinere
Weihnachtsprojekte durchgeführt, die wir
euch jetzt vorstellen möchten. Damit ihr die
Berichte leichter findet, haben wir ein
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Wir hatten viel Spaß, haben viel gelernt und
hoffen, dass wir noch einmal solche Projekte
durchführen können.
Alles Liebe
euer 7. Jahrgang der ETS 2019/20

LdE im Paul-Gerhardt-Haus Tönning

Dia konie-kropp.de

Wir, Thea, Maurice, Phillip und Cedric aus der EiderTreene-Schule Tönning aus der Klasse 7C waren am
18.12.2019 von 10 bis 11 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus
Tönning und haben mit den Senioren Fitnessspiele
gespielt. Es hat viel Spaß gemacht, mit den Senioren zu
arbeiten!
Thea, Maurice, Phillip, Cedric 7c

Die Tafel freut sich über Plätzchen
Wir Paul, Phillip G, Leon und Alex aus der 7C
haben für die Tafel Plätzchen gebacken. Am
Anfang haben wir es mit Kindergärten und
Schulen versucht die uns aber abgesagt haben.
Anschließend kamen wir auf die Idee Plätzchen zu
backen. Am 11.12.2019 war es soweit wir gingen in
die Schulküche und haben den Teig gemacht und
angefangen die Plätzchen zu backen. Wir haben
zwar nicht alle geschafft aber den Rest zu Hause
gebacken. Am 20.12.2019 haben wir die Plätzchen
vorbeigebracht und sie haben sich sehr gefreut.

LDE Projekt der ETS Tönning
in der Grundschule Witzwort

Wir haben uns überlegt, etwas im Tierheim in Husum zu
machen. Doch dort ging leider niemand ans Telefon.
Dann haben wir noch einmal nachgedacht, dann ist uns
„Grundschule“ eingefallen, dann hat Laura ihrer Ehemaligen
Klassenlehrerin über „WhatsAPP“ geschrieben, da klappte es
dann.
Wir drei haben uns überlegt, was wir mit den Klassen machen
können. Und am Montag, dem 9. Dezember 2019, sind wir
dann in die Grundschule und haben mit den 1. und 2.
Klassen Weihnachtsmänner gebastelt.
Und

bei

den

3.

und

4.

Klassen

haben

wir

drei

Geschichten vorgelesen, dann haben die Kinder das
zusammengefasst. Damit waren wir dann schnell fertig
und haben noch ein Spiel gespielt, das war sehr lustig und hat
großen Spaß gemacht.

Von Leni, Laura und Larissa aus der 7b

LdE-Projekt: Schule am Ostertor
Am 04.12.2019 haben wir die Klasse 4a aus der Schule am Ostertor in
Tönning eingeladen. Als erstes haben wir mit den Kindern in der
Sporthalle Sport gemacht. Danach sind wir auf den Schulhof
gegangen, dort durften die Kinder ein bisschen spielen. Anschließend
sind wir in die Schulküche gegangen. Jedes Kind hat ein bisschen Teig
bekommen und dann ging es auch schon mit dem Plätzchen
ausstechen los. Als alle Plätzchen fertig gebacken waren, haben wir
diese gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern verziert. Es war
mit den Kindern sehr cool, aber auch echt anstrengend.
Lynn, Levke, Lena 7c

LDE PROJEKT: 6 BLECHE KEKSE IM
ALTERSHEIM VERTEILEN
Wir waren im Paul-Gerhardt-Haus in
Tönning.
Dort haben wir mit einer Gruppe
Bewegungsspiele gespielt und
Plätzchen verteilt,
die wir vorher gebacken hatten.
Mia, Celine (7c)

LDE Projekt Kindergarten St. Christian
Am 12.12.2019 haben wir, Dakota, Julie, Lina und Marie aus der 7a, in der Kindertagestätte St.
Christian ein Weihnachtsprojekt angeboten: Plätzchen backen mit den Kindergartenkindern.
Somit sind wir um 08:30 angekommen und wurden kurz danach in verschiedene
Kindergartengruppen eingeteilt, in deren Morgenkreis wir mitmachen sollten, um den Kindern zu
erklären was wir vorhaben. Doch bevor wir mit dem Morgenkreis begonnen haben, haben wir die
Kinder erst kennengelernt. Dann begann der Morgenkreis. Es wurde gesungen, gespielt und dann
haben wir denn Kindern erklärt was wir machen werden. Die Rasselbande hat sich sehr gefreut.
Marie hat nach dem Morgenkreis mit den Kindern schöne Sachen gebastelt wie Tannenbäume

und Schneemänner, dann haben wir die Kinder gebeten, die Hände zu waschen, wie es sich
nunmal gehört vor dem Backen. Als wir damit fertig waren, sind wir in den Theaterraum gegangen
und haben eine Erzieherin gefragt, ob sie kurz auf die Kinder aufpassen kann, während wir den
Teig geholt haben, um ihn mit den Kindern ausstechen zu können. Dann als wir den Teig in den
Theaterraum gebracht haben, musste Marie leider frühzeitig gehen - aus privaten Gründen. Dann
haben wir mit unseren Aufgaben angefangen: Dakota hat mit den Kindern die Plätzchen
ausgestochen, Julie hat sich darum gekümmert, dass in der Küche alles glatt läuft und Lina hat ihr
dabei geholfen. Abwechselnd sind Julie und Lina zu Dakota gekommen und haben die fertig
aussgestochenen Plätzchen mitgenommen und in den Ofen geschoben. Dakota hat nach dem
Ausstechen der Plätzchen mit den Kindern aufgeräumt und danach hat sie sich mit Lina und Julie
um die Fertigstellung der Kekse gekümmert. Als sie fertig gebacken waren, haben wir sie
dekoriert mit hübscher Weihnachtsdeko. Danach haben wir die Kekse in Tüten aufgeteilt und sie
an die Kleinen verteilt, die sich sehr darüber gefreut haben.
Es hat uns allen wirklich sehr viel Spaß bereitet und wir hoffen auf noch mehr tolle Möglichkeiten
für Projekte in dem Fach Lernen durch Engagment (LDE).
Dakota, Lina, Julie und Marie 7a

LDE Projekt

Unsere Rallye für die 6a
Julian, Sonia, Blazej und Matthis aus der 7c der Eider-Treene-Schule in Tönning haben zusammen
mit der 6a eine Rallye veranstaltet.
So ist sie abgelaufen:
Wir haben uns ein weihnachtliches Lösungswort überlegt, das lautete: Tannenbaum. Die Schüler
der Klasse 6a mussten 10 Stationen aufsuchen, an jeder Station gab es einen Buchstaben und ein
Symbol zu finden, dieses sollten sie dann auf ein Blatt Papier schreiben, sodass am Ende das
Lösungswort dabei herauskam. Die letzte Station war in der Mensa, dort haben wir sie als kleine
Belohnung mit vier Blechen Kekse überrascht.
Schon früh morgens haben wir in der Schulküche mit dem Backen begonnen. Den Kindern
konnten wir damit eine Freude machen.
Julian, Sonia, Blazej, Matthis 7c

LdE Projekt im Nis-Puk Kindergarten
Unser Projekt: Wir haben mit dem Kindergarten Nis-Puk gebastelt und das Gebastelte wollen wir
den Senioren im Altenheim in Tönning schenken.
Der Nis-Puk Kindergarten ist ein Kindergarten mit
sehr netten Erziehern. Sie kümmern sich sehr gut
um die Kleinen. Als wir dort waren, hat es uns
sehr viel Spaß gemacht, die Kinder mit
Fingerfarbe und weiteren Dingen zu bespaßen.
Die Kinder selber hatten auch sehr viel Spaß bei
unserem Projekt.

Zeinab, Josi, Annalena 7a

LDE Projekt Kita
Als wir in die E.V Kindertagesstätte und Familienzentrum in St. Peter-Ording gegangen sind, sind
wir, Timo, Robin, Kilian, Ole, Benni ins Büro gegangen. Dann in den Morgenkreis, wo wir
vorgestellt wurden. Dann sind wir in die Bücherei gegangen. Dann haben wir alles vorbereitet z.B.
Popcorn und den Maltisch und den Beamer, weil wir ein Bilderbuchkino gemacht haben. Dann
sind wir die ersten zehn Kinder holen gegangen, der erste hat vorgelesen. Jeder war einmal dran,
nach jeder Vorstellung haben wir getauscht. Einer hat den Laptop bedient, der andere hat
vorgelesen, einer war am Maltisch und einer hat Popcorn gemacht, und der letzte war vor der Tür
und hat aufgepasst, dass keine Kinder reinstürmen. Und das wurde immer durch getauscht.
Timo, Robin, Kilian, Ole, Benni 7a

LDE Projekt Kindergarten Tetenbüll
Wir (Cajus, Nico und Finn) waren im Kindergarten Tetenbüll und haben mit den Kindern Plätzchen
gebacken. Wir haben uns um 8:30 Uhr getroffen und sind dann gemeinsam in den Kindergarten
Tetenbüll gelaufen. Als erstes waren noch nicht sehr viele Kinder da. Wir haben mit den Kindern
gespielt und dann angefangen, mit den Kindern den Teig vorzubereiten. Als wir dann fertig
waren, haben wir den für 10 Min in den Kühlschrank getan und dann haben wir den Teig
ausgestochen. Anschließend haben wir die Plätzchen gemeinsam graviert, gebacken und
gegessen.
Es war ein toller Tag und wir freuen uns auf unser nächstes Projekt!
Cajus, Nico, Finn 7a

Weihnachtliches Vorlesen in der Stadtbücherei
2019
Am Donnerstag, den 12.12, sind wir im Rahmen der LdEWeihnachtsprojekte der ETS (Lernen durch Engagement)
in der Stadtbücherei Tönning gewesen und haben auf
Kinder gewartet. Da allerdings niemand kam, hat uns die
Leitung vorgeschlagen, zur Schule am Ostertor zu gehen
und für die Kinder der 4. Klasse vorzulesen. Das haben wir
dann auch getan.
Es war sehr interessant und lehrreich sich auf diese Weise
zu engagieren.
Von Max Wörner, Kim Rot , Jorden Titze , Maurice Gwiazdowski 7a

Projekt Fußball
Wir, Memik und Hüseyin haben im LdEUnterricht ein Weihnachtsprojekt geplant.
Wir zwei sind am 10.12.2019 den Fußballverein
„SG Eiderstedt“ besuchen gegangen. Da haben
wir den Kindern nach dem Training Plätzchen
ausgeteilt und haben Weihnachtslieder gehört.
Für viele waren es die ersten Plätzchen und wir
haben über Weihnachten und Traditionen
gesprochen.
Wir hatten sehr viel Spaß dabei und es hat uns
sehr gefreut, dass es den Kindern gefallen hat!
Memik und Hüseyin, 7b

LdE im Seniorenheim Lunden
Wir sind Schüler der Klasse 7b und waren beim LdE- Projekt im Seniorenheim in
Lunden. Dabei waren Jonas Sommer, Thorge Sötje, Momme Voß und Nils
Wandmaker.
Wir wurden nett empfangen und haben Teig mitgebracht, um mit den Senioren
Plätzchen zu backen und Spiele zu spielen.
Uns wurden vier Senioren ausgesucht und mit denen haben wir den
Plätzchenteig ausgerollt und anschließend ausgestochen. Wir hatten vier
Bleche voll.
Danach wurden die Plätzchen in den Backofen geschoben und gebacken.
Nach 15 Minuten durften wir die im Seniorenheim verteilen.
Dann war der Tag fast vorbei und wir haben mit den Senioren "Mensch ärgere
dich nicht" gespielt.
Uns hat der Tag sehr gut gefallen.
Nils, Jonas, Thorge und Momme V. 7b

Lernen durch Engagement ProjektTreibholz-Adventskranz

Lernen durch Engagement Projekt- Treibholz-Adventskranz (2)

Projektplanung:
Wir haben uns überlegt, was wir im Zusammenhang Engagement machen können. Da wir nicht
irgendwelchen schwerhörigen Omis den Po abwischen wollten, haben wir uns etwas Besonderes
überlegt: Treibholzsammeln? JA! Handwerklich aktiv sein? Ja! Und das dann an ein Altenheim
schenken? Ja!
Umsetzung der Planung:

Der Termin stand: am 25.11 sollte es losgehen. Wir Trafen uns um 7:30 Uhr. Wir fuhren mit Henrys
Mutter zum Katinger Watt ca. 5km südlich vom Eidersperrwerk. Wir sammelten ca. 2 Stunden
Treibholz, bis wir endlich 4 gute Treibholzstücke hatten. Wir fuhren zurück zu Henry und planten
anfangs nur, wie wir den Kranz basteln wollten. Henrys Mutter brachte dann den Einfall, dass wir
doch einfach anfangen sollten, statt hier nur rum zu überlegen wie wir den Kranz basteln wollen. Also
fingen wir an, den Kranz zu basteln: Als erstes mussten wir an den Enden der Treibhölzer etwas
abschleifen um sie Perfekt mit Schrauben zu verbinden. Danach steckten wir die Kerzen Halter in das
Treibholz. Dann fingen wir an, mit einer Heißklebepistole Dekorationen anzukleben. Wir wollten es
Weihnachtlich machen allerdings auch schlicht halten, da wir diesen Treibholtzstil unbedingt
beibehalten wollten. Wir waren nochmal ca.2 weitere Stunden am Arbeiten. Das Ergebnis hat
allerdings alle umgehauen.

Die Abgabe:

Fiete war Krank und deswegen mussten wir zu zweit gehen. Wir gingen in der 1. Lde Stunde Richtung
Altenheim. Dort kamen wir ca. 20 Minuten später an, wo wir sehr nett in Empfang genommen
wurden. Danach haben wir den Adventskranz auf einen Tisch in die Mitte des Raumes gestellt. Dann
haben wir noch ein Foto mit einer sehr netten Frau gemacht und haben uns verabschiedet und
gingen zurück zur Schule.

Fazit:

Es hat uns sehr viel spaßgemacht, alles zu sammeln und zu basteln und am Ende des Tages den Kranz
glücklichen Omis zu schenken. Das Hat uns sehr gefreut und ein sehr gutes Gefühl gegeben.

Fiete, Tom, Henry, 7b

LdE in der 7a

Weihnachtsbasteln in der Grundschule
Garding
Wir waren am 29.11.19 in der Grundschule in Garding.
Dort haben wir mit den Schülern der 1. und 2. Klasse
gebastelt (Tannenbäume und Schneeflocken).
Es hat uns viel Spaß gemacht und die Schüler waren
nett. Im Großen und Ganzen war es ein schöner Tag.
Andre, Corvin (7a)

LDE Projekt mit der UFFE-SKOLEN
Am 02.12.19 haben wir mit der 4. Klasse der UFFE-SKOLEN ein LdEProjekt gestartet .
Zuerst sind wir in LDE zu der UFFE-SKOLEN gelaufen und haben
nachgefragt, ob sie Lust haben, mit uns was zu machen. Dann haben
wir mit ihnen ein Termin ausgemacht. An dem Termin kam die Klasse
zu uns in die Schule. Wir haben sie als erstes begrüßt und danach
sind wir in die Küche gegangen und haben denn Plätzchenteig
zusammen gemacht. Als wir damit fertig haben, hat er gekühlt und
wir haben ein Weihnachtsquiz mit den Schülern gespielt.
Anschließend haben wir die Kekse ausgestochen und in den Backofen
getan. Wir haben die Plätzchen danach gegessen und sind dann in die
Sporthalle gegangen. Dort haben wir zusammen gespielt. Es war cool,
dass wir mal alles entscheiden konnten und wir hatten viel Spaß.
Nils Torge, Sune und Momme M. (7b)

LdE Projekt 2019: Basteln mit der 5a
ir, die Schüler Haakon, Romy und Finn, waren am
17.12.19 in der Klasse 5a in der ETS Tönning. Wir
wurden nett begrüßt und haben am Anfang ein
Namensspiel gespielt. Danach haben wir ein paar
Spiele gespielt. Nach einer großen Pause haben wir
dann weitergemacht und Pinguine gebastelt und
nebenbei Musik gehört. Zunächst haben wir geguckt,
welcher Pinguin am besten ist und der Gewinner hat
einen Preis bekommen. Danach haben wir erneut ein
paar Spiele gespielt. Als letztes haben wir Geschichten
und Witze vorgelesen und gleichzeitig Süßes
gegessen. Danach haben wir uns verabschiedet.
Es war ein toller Tag für uns und die Schüler.
Haakon, Romy und Finn 7b

