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Das Sommerfest 
Das Sommerfest fand am 
17.6.22 von 15 bis 18 Uhr 

statt. Dort hatte jede Klasse 
(oder Jahrgangsstufe) einen 
Stand. Die verschiedenen 
Stände boten viele schöne 
Sachen. Außerdem gab es 
einen großes Angebot an  

vielen Speisen und Geträn-
ken. Und jede Menge Spiele 
und Aufgaben zu erledigen. 

An einer Station wurde z.B. 
ein Quiz veranstaltet. 

 

 

   

 

Am Görres-Gymnasium wird jedes Jahr 

eine Projektwoche veranstaltet. Dabei 

wird jeder Jahrgangsstufe ein eigenes 

Thema zugeteilt. Das Thema der Stufe 5 

ist in diesem 

Jahr die „Medienerziehung“.                        

Wir haben uns entschieden, die Klasse 

5b, durch die Projektwoche begleiten. 

Am ersten Tag der Projektwoche be-

schäftigte sich die Klasse mit Thema 

„Sicherheit im Internet“.                        

Die Aufgabe der Lehrer ist es, den Schü-

lerInnen zu erklären, wie sie sich im   

Internet besser schützen können. Heute 

wurde die Frage „Was sind Cookies?“ 

behandelt. Dabei wird  

darauf geachtet, dass alle Kinder mitein-

bezogen werden und dabei auch viel 

Spaß haben.                      

Außerdem wurden die Kinder über die 

Gefahren und die Folgen bei Nicht-Be-

achtung der Sicherheitsvorgaben bei der 

Nutzung des Internet aufgeklärt.             

 Projektwoche in der 5b 

Media and more 

Am zweiten Tag der Projektwoche be-

schäftigte sich die Klasse dem Thema 

„Wie schützen wir unsere Daten?“. 

Heute wurde den Kindern erklärt was 

Scammer sind (Scammer sind Personen, 

die mit dir            

etwas tauschen wollen, aber dann ihren 

Teil des Deals nicht einhalten. Wenn 

man sie dann kontaktiert und auffordert, 

ehrlich zu sein, ignorieren sie einen.)            

ußerdem haben sie besprochen, dass man 

nicht jeden Link anklicken darf, da es 

eine Falle seien könnte. Zum Beispiel 

könnte man sich dabei für ein Abo ver-

pflichten oder ähnliches.  

Weiter haben sie gelernt, wie ein siche-

res Passwort aussehen könnte (Wenn ihr 

ein sicheres Passwort möchtet, empfeh-

len wir die Website:  

checkdeinpasswort.de  

Am Ende des Tages haben sie noch eine 

Runde Kahoot gespielt.     

 

  

 

Am letzten Tag der Projektwoche be-

schäftigte sich die Klasse 5b mit dem 

Thema „Was ist Cybermobbing?“ 

Dabei wurde den Kindern ein kurzer 

Clip gezeigt. In diesem ging es um Cy-

bermobbing und wie schnell es ausarten 

kann. 

An einer bestimmten Stelle im Film-

wurde das Video gestoppt und die Kin-

der bekamen die Aufgabe, den Film 

selbst zu Ende zu spielen. 

Außerdem haben sie noch ihre selbstge-

machten Präsentationen vorgestellt und 

besprochen. 

Dabei hatten die Kinder auch großen 

Spaß. 
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