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Klaus Schenck

Freya Schwering

In diesem Monat rückt die
“Financial t(’a)ime”, die Schü-
lerzeitung der Kaufmännischen
Schule Tauberbischofsheim,
auf ihrer Jugendseite die
Projekttage der eigenen Schu-
le ins Zentrum. Anhand der Fo-
tos wird nur ein kleiner Aus-
schnitt der vielfältigen Projek-
te beleuchtet.
Verantwortlich für die Artikel-
auswahl sind wie immer Freya
Schwering (Chefredakteurin)
und Klaus Schenck (beratender
Lehrer).

Redaktionsgruppe (6)

Kunst (1)

Inliner (2)

Hochseil (4)

Kanu (3)

Nach den erfolgreichen Abschluss-
prüfungen in fünf Schularten stan-
den an der Kaufmännischen Schule
Tauberbischofsheim zum Schul-
jahresende Projekttage auf der Ta-
gesordnung. Bei einer ganzen
Reihe von klassenbezogenen und
schulartübergreifenden Projektan-
geboten konnten die Schülerinnen
und Schüler gemeinsam mit den
betreuenden Lehrkräften eine Fülle
neuer Erfahrungen und Erkenntnis-
se gewinnen. Eine Dokumentation
in Wort und Bild wird bereits nach
den Ferien im Internet zu besichti-
gen sein. Unter der Adresse http://
www.kstbb.de stehen die Ergebnis-
se und Bilder der Projektgruppen
dann zur Einsicht bereit.
In diesem Artikel werden nur die
Projekte kurz genannt, von denen
auch Fotos abgedruckt werden. Ins-
gesamt war die Zahl der Projekte
natürlich weitaus größer.
Eine kleine Gruppe von Schülern

Projekttage an der Kaufmännischen Schule
Tauberbischofsheim

Lehrer und Schüler auf neuen Wege in den Projekten

Französisch Kochen (5)

hatte sich entschieden, zum Pinsel
zu greifen, um nackte weiße Wän-
de in farbenfrohe Bilder zu verwan-
deln. Also ein Projekt, bei dem künst-
lerisches Talent und handwerkliches
Geschick ebenso gefragt waren wie
die Freude am Gestalten seiner täg-
lichen Umgebung. Gemeinsam
wählte man drei Motive aus, die
dann ebenfalls in Teamarbeit zum
großflächigen Kunstwerk wurden,
wobei die Teilnehmerinnen erfreuli-
cherweise alle ihr Talent unter Beweis
stellen konnten. (Foto 1)
Eine gelungene Verbindung von
Sport und Natur fand bei den Pro-
jekten “Inline-Tour und “Kanu-
wandern auf der Tauber” statt.
Nach einer Vorbereitungsrunde in
der Half-Pipe ging es für die Inliner
auf die Strecke, deren Strapazen
einige der Teilnehmer etwas unter-
schätzt hatten. Zwischen Bad
Mergentheim und Gamburg waren
so doch einige Ausfälle an Material

und Teilnehmern zu verzeichnen.
Beim Kanuwandern erlebten die
Teilnehmer eine bisher ungewohnte
Sicht auf eine allseits bekannte
Flusslandschaft. Sportliche und
kanutechnische Herausforderun-
gen waren vor allem die Überwin-
dung zahlreicher Stromschnellen
und Streichwehre im Flussverlauf.
(Foto 2 + 3)
Das Projekt “Hochseilgarten” hatte
nicht nur sprichwörtliche Höhe-
punkte zu bieten. Ganz reale Höhe-
punkte waren die Überwindung ei-
ner zwölf Meter hohen Kletterwand
und das Erklimmen einer zehn Me-
ter hohen Plattform, von der aus es
galt verschiedene Übungen zu be-
wältigen. Mit viel Stolz, großer Be-
geisterung und gestärktem Selbst-
vertrauen kehrten die Teilnehmer
am Ende zurück. (Foto 4)
Einen Blick über die Landesgrenze
riskierten die Teilnehmer beim Pro-
jekt zur Landeskunde Frankreich.

Sie riskierten aber nicht nur einen
Blick, sie tauchten ein ins französi-
sche Leben, zauberten mit Koch-
Talent ein französisches Menü, um
danach wie Gott in Frankreich zu
tafeln. (Foto 5)
Einige Redaktionsmitglieder der
Schülerzeitung “Financial t(’a)ime”
übernahmen die Dokumentation
der Projekttage, die dann in der 3.
Ausgabe abgedruckt werden wird.
(Foto 6)
Am letzten Schultag wurde die noch
verbleibende Zeit genutzt, um eine
Dokumentation der abgelaufenen
Projekttage zu erstellen und mit da-
zugehörenden Präsentationen die
erzielten Ergebnisse auch für das
neue Schuljahr zu dokumentieren.
Nach der alljährlichen gemeinsa-
men Jahresabschlussfeier verab-
schiedeten sich Schüler und Lehrer
mit den besten Wünschen und gu-
ten Vorsätzen in die wohlverdienten
Sommerferien. Ksttbb/ru


