


ECKHORST+
Lieber 8. Jahrgang,

in den letzten zehn Tagen vor den Osterferien wollen wir euch etwas Besonderes bieten, das es in dieser Form 
noch nie gegeben hat: Eckhorst+
In dieser Übersicht erfahrt ihr alles über das Projekt und eure Wahlmöglichkeiten. Denn darum soll es gehen: Mit 
Spaß und ohne Notendruck an/in einem Projekt zu arbeiten, das du selbst gewählt hast!

Was ist Eckhorst+  ?

Einfach gesagt: zehn Projekttage. In dieser Zeit ndet für den gesamten 8. Jahrgang KEIN normaler Unterricht Einfach gesagt: zehn Projekttage. In dieser Zeit ndet für den gesamten 8. Jahrgang KEIN normaler Unterricht 
statt. Stattdessen arbeitest du durchgehend in einem der 5 Projekte, die du selbst wählen kannst und die in 
dieser Übersicht beschrieben sind. 10 Lehrkräfte bieten jeweils zu zweit eines dieser Projekte an. Auch sie haben 
sich freiwillig dafür gemeldet und sind sehr motiviert, genau zu ihrem Thema mit dir zu arbeiten.
Lernen wirst du auch dabei sehr viel. Nur eben ohne Noten, zu einem selbstgewählten Thema, mit viel Spaß und Lernen wirst du auch dabei sehr viel. Nur eben ohne Noten, zu einem selbstgewählten Thema, mit viel Spaß und 
dennoch auf ein klares Ziel hin. Denn so unterschiedlich alle Projekte inhaltlich sind: Am Ende wird eine 
Präsentation stehen - je nach Projekt z.B. in Form einer Ausstellung, eines Films oder einer live-Sendung.

Warum Eckhorst+ ?

Bislang starteten zu Beginn des 8. Jahrgangs unsere Wahlp ichtkurse - auch dort kannst du dir aus Bislang starteten zu Beginn des 8. Jahrgangs unsere Wahlp ichtkurse - auch dort kannst du dir aus 
unterschiedlichen Bereichen einen Schwerpunkt aussuchen, in dem du dann 2 Schuljahre unterrichtet wirst. Mit 
der Umstellung auf G9 starten die WPKs aber nun erst im 9. Jahrgang. Wir wissen aber aus Erfahrung, wie gut 
gerade im 8. Jahrgang die Arbeit an einem selbstgewählten Schwerpunkt tut - das ist die Grundidee hinter 
Eckhorst+.

Und wirklich keine Noten?

Versprochen. Nein! Was es dazu braucht, ist nur deine Bereitschaft, dich auch mal ohne Notendruck auf eine Versprochen. Nein! Was es dazu braucht, ist nur deine Bereitschaft, dich auch mal ohne Notendruck auf eine 
Sache einzulassen - und dich vielleicht ja am Ende sogar für sie zu begeistern. Im Zeugnis vermerken wir, dass 
du an dem Projekt teilgenommen hast, damit es dir vielleicht mal bei einer Bewerbung nützlich sein kann.

Wann ndet das statt?

In den letzten Tagen (27.03. - 05.04.) vor den Osterferien. Deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass du dir 
einen Kurs aussuchst.

Was ist jetzt für dich zu tun?

Wir haben für dich kurze Info-Texte zu den einzelnen Kursen/Projekten zusammengestellt, die du ab sofort lesen Wir haben für dich kurze Info-Texte zu den einzelnen Kursen/Projekten zusammengestellt, die du ab sofort lesen 
kannst. Bis zu einem bestimmten Termin, der frühzeitig bekannt gegeben wird, wählst du dann bitte aus dem 
Angebot drei Kurse, die dich interessieren könnten. Von diesen wirst du einen bekommen. Wer seinen 
Wahlzettel nicht rechtzeitig abgegeben hat, wird einem Kurs zugelost. Nähere Informationen erhaltet ihr, wenn 
die Wahl ansteht.

Und jetzt viel Spaß mit deiner Eckhorst+ Wahl!

WM/Sz



ECKHORST

Sei dabei, wenn erstmals live aus dem Studio des Medienzentzrum gesendet wird. 
In diesem Projekt: 

- schauen wir uns an, wie Podcasts "funktionieren" 
- suchen dann nach Themen für eigene Podcasts und wählen gemeinsam die bensten aus
- recherchieren und produzieren wir gemeinsam unsere eigenen Podcasts, die wir dann ggf. 
  live über unsere Partnersender TIDE96.0, LübeckFM oder KielFM - über UKW zum empfangen 
    in Bargteheide ausstrahlen 

Dabei gibt es im Team spannende Dinge zu tun: Als Redakteur/in und 
als Produzent oder Produzentin oder natürlich 
als Moderatorin oder Moderator. 

Voraussetzung ist weniger das technische Versändnis, sondern viel mehr die Lust
auf selbständiges Arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin...live senden ist aufregend und 
macht Spaß! 
FFragen gern an Herrn Troche, Herrn Schwarz oder Bufdies Marie und Lars. 

+
Produziere im Team deinen eigenen Podcast! 







ECKHORST+

Du hast Lust, dich musikalisch und kreativ mit dem Thema Feuer 
auseinanderzusetzen? Feuer! ist eine Performance für alle Sinne, die über das 
bloße Bedienen von Instrumenten hinausreicht und vor allem Freude machen soll. 
Ihr werdet zum Kreativteam und experimentiert mit Musik zum Element Feuer.
Dabei wird z.B. musiziert, eigene Musik geschrieben, Feuer in Bewegung Dabei wird z.B. musiziert, eigene Musik geschrieben, Feuer in Bewegung 
umgesetzt oder im Film dargestellt, um eine abschließende Performance zu 
erstellen.

Eine Vorbildung am Instrument ist nicht notwendig, sodass du auch teilnehmen 
kannst, wenn du kein Instrument spielst.

Fragen gern an Frau Albers & Frau Oberländer!






