
Eine ganz gesunde Woche – die Projektwoche der 6B 
 
Jedes Jahr vor den Herbstferien wird es spannend: Projektwochenzeit an der 
Gesamtschule. Dieses Jahr stand alles unter dem Motto „Gesundheit“. Dass das ein 
weites Themengebiet ist, konnten die Schülerinnen und Schüler in dieser Woche 
feststellen. Gestartet wurde mit einem gesunden Frühstück und der 
Ernährungsberatung der AOK am Montag.  
 
Am Dienstag stand ein Erste- Hilfe- 
Kurs mit dem Team „Impuls“ auf 
unserem Programm. Wie setze ich 
einen Notruf ab? Wie lauten die 
fünf W-Fragen? Was muss ich 
beachten, wenn es jemandem schlecht 
geht? Wie bringe ich eine bewusstlose 
Person in die stabile Seitenlage? Herz- 
Lungen- Wiederbelebung lernen und 
anwenden. Es war ein spannender 
Vormittag und wir können stolz 
berichten, dass „Anna“ lebt, denn alle konnten das Gelernte an der Puppe üben und 
erfolgreich reanimieren.  
 

Mittwoch wurde es sportlich: vier Klassen aus dem 6. Jahrgang trafen                                          
sich zum sportlichen Kräftemessen im                                                          
Sportzentrum. Es wurden ein Fußball- und ein                                                           
Völkerballturnier ausgetragen. 
Zwischen den                                                          Spielen gab es 
weitere Möglichkeiten sich                                                           sportlich zu 
betätigen. Alle hatten Spaß und                                                              
konnten sich am Ende über zwei 2. Plätze                                                                  
in den Turnieren freuen.  
 

Auf nach Langenberg zum Shaolin Zentrum hieß es am Donnerstag. Pünktlich um 
zehn betraten wir das Zentrum und wurden von Herrn Malz herzlich begrüßt. 
Umziehen und auf in die Halle. Dort wurden die Regeln für den Vormittag festgelegt 
und die Schülerinnen und Schüler erfuhren so einiges über die Kampfkunst mit 
unterschiedlichen Waffen, Körperbeherrschung, und Meditationstraining. Dann durfte 
die Praxis natürlich nicht fehlen: Wie sitze ich richtig? Wie kann ich mich verteidigen? 
Abwehrgriffe wurden geübt, Tritte gezielt auf Sandsäcke getreten, Übungen mit 
Stöcken durchgeführt. So ging ein spannender Vormittag zu Ende und wir kamen 
staubedingt mit etwas Verspätung wieder am ZOB an. 
 



Am letzten Tag ging es dann nach Neviges zur Feuerwehr, denn auch die hat ganz 
viel mit Gesundheit zu tun – was genau das konnte sich die 6b von zwei 
Feuerwehrmännern erklären lassen. Aber erst ging es mit dem Bus nach Tönisheide, 
von da aus wanderten wir durch den Wald nach Neviges und haben so schon etwas 
für unsere Fitness getan. In Neviges wurden wir bereits erwartet und bekamen einen 
Einblick in den Alltag eines Feuerwehrmannes. Denn die Feuerwehr löscht nicht nur 
Brände, sondern sie fährt auch den Rettungsdienst hier in Velbert und sorgt dafür, 
dass Menschen in Not Hilfe bekommen, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. 
Spannend wurde es dann erst recht als wir in zwei Gruppen uns die Drehleiter und 
das HLF – Hilfeleistungslöschfahrzeug- anschauen und probesitzen konnten. Die 
Drehleiter wurde ausgefahren, alle Knöpfe und Hebel erklärt, und die 
Einsatzmöglichkeiten erörtert. Was macht man mit Schere und Spreizer? Warum ist 
ein Notstromaggregat auf dem HLF? Erstaunlich wieviel Werkzeug die Feuerwehr 
bereithält, man weiß ja nie, was gebraucht werden könnte. Auch Einsatzberichte 
fanden die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler, insbesondere der Appell 
im Straßenverkehr auch als Fußgänger nicht auf sein Handy zu schauen, sondern 
auf die eigene Gesundheit achtend, sich vorbildlich zu verhalten. Die Negativbei-
spiele müssen von der Feuerwehr abgeholt werden. Wir sind uns sicher, dass wir 
das nicht ausprobieren möchten. Nach einem informativen Vormittag konnten wir 
eine zufriedene 6B in die Herbstferien entlassen. 
 

 


