Probeprojekt für den Quali zierenden Abschluss 2022
(Bergemann-Hausmann Genoveva)

Die 9. Klasse der Mittelschule Ursensollen absolvierte im Zeitraum vom 04.04. bis
07.04.2022 ein Probeprojekt in den gewählten Fächern Wirtschaft und Kommunikation,
Soziales und Technik.
Das Leitthema für alle Fächer hieß „Mein Einzug in die erste eigene Wohnung“.
Zu diesem Thema mussten die WirtschaftlerInnen Menükarten und die Kalkulation für ein
Bü et erstellen, die Köchinnen hatten den Auftrag ein Fingerfood-Bü et zu kochen und
die Techniker sollten für die Wohnung ein Gewürzregal aus Holz bauen.
Den ersten Tag verbrachten die SchülerInnen damit, ihre Ideen zu planen, zu zeichnen,
Organisationspläne zu schreiben und Einkaufs- oder Materiallisten zu erstellen. Am
nächsten Tag hatten die Techniker CAD- und TZ- Prüfungen, die Köchinnen kauften ein
und planten ihr Bü et und die WirtschaftlerInnen schrieben einen Brief und erstellten eine
Kostenkalkulation. Am dritten Tag wurden alle praktischen Arbeiten ausgeführt und
präsentiert.
Für den gesamten Zeitraum mussten die Jugendlichen alle Aufgaben und Arbeitsschritte
dokumentieren und in einer Mappe präsentieren.
Am letzten Tag wurden die SchülerInnen von den einzelnen FachlehrerInnen gemeinsam
mit der Klassenleitung in Zweier- und Dreiergruppen mündlich geprüft.
Insgesamt war der Probelauf für alle SchülerInnen ein voller Erfolg. Sie lernten ihre Arbeit
zu strukturieren, ihre Schwächen und Stärken besser einzuschätzen und bekamen noch
jeder einzeln wertvolle Tipps von den LehrerInnen mit auf den Weg.
Herzlich bedanken wollen sich die Köchinnen noch bei EDEKA Ursensollen! Die benötigten Lebensmittel wurden von der Geschäftsleitung gesponsert.
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Nun sind es nur noch wenige Wochen bis zum Start des Quali zierenden Mittelschulabschlusses. Wir drücken allen SchülerInnen die Daumen für die Projektwoche und alle
weiteren Prüfungen!
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