
Sport vor der Haustür – Erlebnisse und Spaß direkt vor unserer Nase 

 

Nach vielen Arbeiten, Hausaufgaben und jeder Menge Stress, freuten wir Schüler uns darauf 

endlich neue Erfahrungen und viel Spaß in unserer Projektwoche erleben zu dürfen. Am 

Montag, dem 04.07.2022, startete die Projektwoche für alle Schüler. Auch wir, die 

Teilnehmer des Projekts „Sport vor der Haustür“, trafen uns 7:25 Uhr am Schlosspark. Wir 

suchten uns einen schönen Platz im Park und besprachen die folgende Woche. Natürlich 

drehte sich alles um das Thema Sport, doch es sollten zusätzlich auch andere Werte 

vermittelt werden. Durch die Stufenübergreifende Aufteilung der Schüler in die Projekte, 

waren auch bei uns Schüler von der 5. bis zur 10. Klasse dabei, dies war eine ganz neue 

Erfahrung für die Schüler, aber auch für die Lehrer. Frau Machemehl und Frau Krauß, die 

dieses Projekt leiteten, wurden ab Dienstag zusätzlich durch Herrn Nowak unterstützt. Da 

alle drei Lehrer selber sehr sportbegeistert sind, übertrug sich dies schnell auf die gesamte 

Gruppe. Es entstand ein sehr angenehmes, freundliches, hilfsbereites Klima und das, obwohl 

die Altersunterschiede oft doch sehr groß waren. Doch wirklich aufgefallen ist dieser 

Unterschied keinem, denn durch die tollen Unternehmungen und Erlebnisse wurde die 

Gruppe zusammengeschweißt. Am Dienstag fuhren wir, nach einer Stunde Yoga und Pilates 

mit einer professionellen und sehr netten Lehrerin, mit den Fahrrädern zum Osterteich. Dort 

gingen wir Baden, spielten alle zusammen Volleyball und hatten jede Menge Spaß. Zurück 

ging es natürlich wieder mit den Rädern. Da sich alle Teilnehmer des Projektes angestrengt, 

und damit gut geschlagen hatten, fuhren wir am Mittwoch eine größere Runde Fahrrad. 

Unser Ziel war der Marienhof in Neinstedt, den wir nach einem kleinen Abstecher auf den 

Bückeberg auch gut erreichten. Dort erwartete uns eine leckere Belohnung, denn das Eis und 

auch der Kuchen aus der Bäckerei, waren nach so einer Anstrengung köstlich. Zurück in 

Ballenstedt war die Erschöpfung zwar groß, doch der Stolz über die überwundenen 30 km 

Rad auf jedem Gesicht zu erkennen. Wegen der schlechten Wetterlage am Donnerstag 

hielten wir uns im Schulgebäude auf. Frau Krauß, Frau Machemehl und Herr Nowak, welche 

über ein großes sportliches Wissen verfügen, stellten uns einige Aspekte vor und brachten 

uns so den Sport auch ohne Bewegung ein Stückchen näher. Anschließend wurden wir in 

Gruppen eingeteilt und sollten für den folgenden Tag unser eigenes Sportprogramm 

erstellen. Jede Gruppe beschäftigte sich dabei mit einem Teil des Workouts, von der 

Aufwärmung, über den Trainingsteil, bis hin zum Cool-Down mit Dehnung und Yoga war alles 

dabei. Ganz mutige Sportler trauten sich mit Frau Machemehl und Herrn Nowak bei 

strömendem Regen vor die Tür zum Joggen. Die anderen Schüler berieten sich fleißig weiter 

über den folgenden Tag, an dem zum Abschluss auch gegrillt werden sollte. 

 



Die Zeit verflog und schon war unser letzter Tag in der Projektwoche gekommen. Den 

Vormittag verbrachten wir im Schlosspark und jede Gruppe stellte ihren Teil des 

Sportprogramms vor. Anschließend gingen alle, bis auf die Schüler der 9b und Frau Krauß, zu 

den Gegensteinen. Frau Krauß und die zurückgebliebenen Schüler bereiteten in dieser Zeit 

das Abschlussgrillen im „grünen Klassenzimmer“ vor. Als alle wieder vollständig am Grill 

versammelt waren, wurden die leckeren Würstchen und viele andere Köstlichkeiten, bei 

guten Unterhaltungen innerhalb der ganzen Gruppe schnell verputzt. Satt und glücklich, fand 

im Anschluss noch eine kleine Siegerehrung, für die Anstrengungen und das Durchhalten, 

durch Herrn Nowak statt. Auch Frau Krauß und Frau Machemehl fassten die Woche noch 

einmal mit vielen lieben Worten zusammen. Zum Abschluss können wir, die Schüler der 9b, 

stellvertretend für alle Teilnehmer sagen, dass die Woche voller Sport und Spaß ein tolles 

Projekt war. Wir sahen und erlebten wunderschöne Ausblicke und Wege, direkt vor unserer 

Haustür, welche vielen von uns noch gar nicht bekannt gewesen sind. Vielen Dank an dieser 

Stelle an Frau Machemehl, Frau Krauß und Herrn Nowak, die uns diese schöne Projektwoche 

ermöglicht haben! 

 

 

 

Die Teilnehmer der 9b an dem Projekt „Sport vor der Haustür“ 

 


