
PROJEKTAUFRUF:

CHALLENGE

HOMESCHOOLING

N M S  G l e i n s t ä t t e n  p r e s e n t s

Rezepte, Impressionen und Erzählungen in

einer herausfordernden Zeit

PAINT IT

"Was mich berührt und

bewegt"

Gestalte ein Bild, welches du
mit dieser Zeit in Verbindung

bringst. Wähle Material
(Wasserfarben, Öl, Acryl,

Wachs, etc...) frei aus und
gestalte ein deckend gemaltes

Bild. Gib es in der Schule ab.

COOK IT

Dieses Rezept muss ich

mit allen teilen

Gib uns doch eines deiner
Lieblingsrezepte weiter und

gestalte es schön auf einer A4
Seite am PC oder auf einem
unlinierten Blatt. Fotos/Text
bitte nicht aus dem Internet
übernehmen (Urheberrecht).

Nähere Infos bei deinem
Deutschlehrer!

SPOT IT

Geh auf Entdeckungsreise

nach Insekten

Geh hinaus in die Natur, die gerade
so schön aus dem Winterschlaf

erwacht ist und versuche ein
möglichst hochauflösendes Foto von

einem Insekt zu machen. Dieses
schickst du am besten via E-mail an 
projekt.nms-gleinstaetten@web.de

WRITE IT

Ein kleiner Poet steckt doch in

jedem von uns

Die Zeit zuhause im Homeschooling
hat dich bestimmt bewegt. Schreibe

doch auf, was dich so berührt hat
und verfasse ein Gedicht, einen

kurzen Text, einen
Tagebucheintrag, etc... du darfst da
frei wählen und gestalte diesen Text

auch ansprechend. Lass ihn von
deinem Deutschlehrer zuerst
Korrektur lesen, bevor du ans

Verzieren gehst.

PROJEKTDATEN:

Abgabe so schnell wie möglich, spätestens jedoch

bis zum 13. Mai 2020.

Großes stufenübergreifendes Projekt
Gestaltung eines Büchleins mit euren persönlichen Beiträgen

Ideenvielfalt unserer tollen Schülerinnen und Schüler aufzeigen
Hast du einen Beitrag, der nicht dort oben genannt wurde, der

aber gut passen könnte (Fotos vom Homeschooling, Ostern,
Schutzmaske nähen, etc.)? Lass es deinen Klassenvorstand

wissen/ schick ihm den Beitrag zu!
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