Impressionen aus dem Patenprojekt „Ich-Du-Wir-ohne Gewalt“

Mein schönster Moment:
Mein schönster Moment war mit Roy in der Pause zu spielen. Roy und ich fanden es beide
schön, die Figuren zu zeichnen, auszumalen und auszuschneiden.
Yasemin, 20.06.2016

Mein schönster Moment:
Als ich mit meinem Patenkind die Figur von ihm ausgeschnitten habe, war ich froh! In der
Pause war ich mit Leonie in der Schule spazieren, da habe ich Chantal getroffen. Das war
cool!
Vivien, 17.06.2016

Ich stelle vor: Mein Patenkind – ein Steckbrief
Name: Celina
Alter: ca. 8. Jahre alt
Wohnort: Aachen
Größe: ca. 1,30m
Augenfarbe: braun
Haarfarbe: blond
Lieblingsfarben: rosa, rot
Hobbies: mit Puppen spielen, mit Leonie spielen, auf dem Teppich mit Roy Auto spielen
Carolina, 17.06.2016

Die Projekttage 1-2 an der MLKS
Montag: Ich-Tag
Die Mädchen aus der Mädchenklasse trafen sich am Montag in der Aula. Danach stellten wir
uns und das Projekt vor. Wir sangen das „Ich-Du-Wir-Halt-Ohne Gewalt-Lied“. Zuletzt haben
wir dann die Aufgabe bekommen, uns mit einer Schablone auf eine Pappe zu zeichnen und
uns selber zu malen.
Dienstag: Du-Tag

Am nächsten Tag trafen wir uns wieder am Morgen in der Aula. Wir haben uns dann selber
die Patenkinder aussuchen dürfen. Anschließend haben wir noch mit einem goldenen
Rahmen Selfies machen dürfen. Zunächst haben wir gesammelt, was Gewalt überhaupt
heißt. Am Ende haben wir dann noch ein Vertrauensspiel gespielt.
Carolina, 15.06.2016

Die Projekttage 3-4 an der MLKS
Mittwoch
Am Mittwoch haben wir das Gedicht des Projektes kennengelernt und geübt. Daraufhin
haben wir ein Steinspiel gespielt, mit und auch ohne verbundenen Augen. Und zum Schluss
sollten wir oder haben wir Zitate über Martin-Luther-King und Viktor Frankl rausgesucht und
vorgestellt.
Donnerstag
Am Donnerstag haben wir unser Portrait der eigenen Figuren weiter gemalt. Wir haben
einen Glücksstein gezogen und geschenkt bekommen. Und dann wurde der Unterricht
beendet. Durch Konflikte in der Pause war zu viel Unruhe und keiner hat sich mehr
konzentriert.
Celina, 15.06.2016

Bilder:

„Ich-Du-Wir-Ohne Gewalt“

„Mein Patenkind Joey und ich“

„Das bin ich in den ersten Tagen“

„Das vorgelesene Gedicht“

„Wir helfen uns gegenseitig“

„Ein Schatz im Rahmen“

„Jeder Mensch ist ein Künstler, ob groß oder klein.“

„Fantastisch – auf eine eigene Art und Weise“

„Vertrauen“

„Zusammen sind wir stark“

