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Herausforderungsprojekt 2020 – NEU  
 

2. April 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs, 

seit Ende Januar stand für euch fest, in welcher Gruppe ihr in diesem Schuljahr eure be-

sondere Herausforderung vorbereiten würdet. Ihr habt euch seit Beginn des Halbjahres in 

euren Gruppen auch bereits dreimal getroffen, seid gemeinsam z.T. schon sehr intensiv in 

die Planungen eingestiegen und ab Mitte Juni solltet ihr alle eigentlich für etwas mehr als 

eine Woche die Schule verlassen, um Euch eurer besonderen Herausforderung zu stellen. 

Vermutlich habt ihr euch schon genauso darauf gefreut wie wir und alle anderen Beglei-

ter*innen, die wir für die unterschiedlichen Projekte auch in diesem Jahr wieder haben 

gewinnen können. 

Aber nun ist seit gut zwei Wochen klar, dass wir das Herausforderungsprojekt am OHG in 

diesem Schuljahr zu unserem großen Bedauern nicht in der geplanten, inzwischen seit 

sechs Jahren eingespielten Form durchführen können.  

Die Corona-Pandemie hat uns alle fest im Griff und nicht nur unseren Alltag komplett ver-

ändert, sondern auch unseren Schulbetrieb aus den gewohnten Bahnen geworfen. Es ist 

zurzeit überhaupt noch nicht abzusehen, wie und wann wir wieder in unseren normalen 

Alltag und auch in unsere Schule zurückkehren werden. Diese völlig neue Situation stellt 

uns alle vor riesige und bislang unbekannte Herausforderungen. 

Ein Problem, mit dem sich z.B. viele aktuell möglicherweise konfrontiert sehen, ist die 

Frage, womit man sich eigentlich sinnvoll beschäftigen kann in dieser Zeit, in der man 

nicht in die Schule gehen soll, keine Urlaubsreise machen kann, seine Freunde nicht tref-

fen darf usw. Hierzu möchten wir euch heute gerne einen Vorschlag machen, der viel-

leicht ein ganz klein wenig das ausgefallene Herausforderungsprojekt ersetzen kann: 

Wie wäre es, wenn sich jede/jeder von euch einer ganz persönlichen Herausforderung 

stellt, die sie/er in den kommenden Wochen bewältigen möchte? 

 Vielleicht kochst Du einmal eine ganze Woche lang (oder auch länger) für Deine 

Familie und probierst dafür jeden Tag ein neues Rezept aus. 

 Oder Du setzt Dich täglich auf Dein Fahrrad und trainierst solange, bis Du eine 

bestimmte Etappe (40 km, 50 km, 60 km oder noch mehr km) an einem Stück 

schaffst. 

 Oder Du gehst jeden Tag in den eigenen Garten oder in den Wald und sammelst 

Blätter und/oder Blüten für ein eigenes Büchlein, in dem Du die gepressten Blätter 

bzw. Blüten zusammenstellst, selbstverständlich mit einer guten Beschriftung des 

von Dir Gesammelten. 

 Oder Du schreibst eine eigene Kurzgeschichte oder ein ganzes Buch. 
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 Oder Du schreibst einen eigenen Song und nimmst vielleicht sogar ein kleines 

Musikvideo dazu auf. 

 Oder Du erarbeitest Dir an Deinem Musikinstrument ein besonders schwieriges 

Stück, das Du schon immer mal schaffen wolltest zu spielen. 

 Vielleicht fällt Dir aber auch ein soziales Projekt ein, mit dem Du Menschen unter-

stützen kannst, die es in der aktuellen Lage ganz besonders gebrauchen können. 

 … 

Wir können uns vorstellen, dass euch noch ganz viele andere spannende Herausforderun-

gen einfallen werden, die ihr gerne meistern möchtet.  

Wenn dann viele von euch einen kleinen Bericht zu ihrem jeweiligen Projekt schreiben 

oder einfach eine Foto-Dokumentation dazu erstellen, dann können wir diese unter einer 

besonderen Rubrik auf der OHG-Homepage sammeln. Nach dem Ende der aufgrund des 

Coronavirus verlängerten Ferien könnten wir dann möglicherweise auch die Erfahrungen 

mit euren individuellen Herausforderungsprojekten in einer jahrgangsübergreifenden Ver-

anstaltung miteinander teilen. 

Wer sich von unserer Idee zu einem neuen Herausforderungsprojekt 2020 inspirieren las-

sen mag, kann gerne eine E-Mail an kratzch@ohg-goe.net schicken. Deine Mail sollte ent-

weder eine kurze Beschreibung deiner Projektidee oder schon deinen Bericht bzw. die 

Fotodokumentation zu deinem Projekt enthalten. Als Dateiformate sind docx, odt oder pdf 

möglich. 

Wir wünschen euch viel Vergnügen bei euren Projekten und hoffen, dass wir alle gesund 

und munter bleiben und uns bald in der Schule wiedersehen werden. 

Th. Bestian, D. Forkmann, C. Kratzin und M. Wiehl  

 

P.S.: Wir schlagen hier kein für alle verbindliches neues Herausforderungsprojekt vor. Jede/jeder 

von euch darf unsere Idee aufgreifen, aber niemand muss dies tun!!! 
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