Projektbericht TK 11A

Qualifikation, Teamwork, Motivation und Verlässlichkeit - das sind Dinge, die in der heutigen Arbeitswelt
von uns erwartet werden. Unsere Projektwoche sollte uns helfen, anhand der Planung und Vorstellung
einer Luxusreise nach Mallorca, diese Eigenschaften zu vertiefen und zusätzliche Qualifikationen zu erwerben. Unser Ziel war es also eine gelungene Präsentation verbunden mit einer stilvollen Roadshow
auf die Beine zu stellen.
Am ersten Tag begannen wir damit, in vier Kleingruppen das Konzept umzusetzen und eine Präsentation
zu erarbeiten: Eine Luxusreise nach Mallorca zur Mandelblüte, inklusive eines Golfpakets sowie drei
hochwertigen Tagesausflügen. Nach einem produktiven Arbeitstag wurden alle Präsentationen gehal ten
und im Plenum die Vielversprechendste gewählt.
Der zweite Arbeitstag bestand aus dem zweiten großen Teil des Projekts: Planen der Roadshow.
Gemeinsam erarbeiteten wir Arbeitspakete mit Aufgaben für die nächsten Tage und teilten uns unseren
Kompetenzen entsprechend in Gruppen ein:
 Überarbeiten und Halten der Präsentation, Experten
 Dekoration und Raumgestaltung
 Catering
 Einladungen und Marketing
Zusätzlich zu unseren Projektleitern bestimmten wir Teamleiter für die einzelnen Gruppen und erste llten einen Zeitplan, um die Kommunikation und das Zeitmanagement während des Projekts zu gewährleisten.
Am dritten Projekttag konnten die Teams dann voller Kreativität loslegen und an der Präsentation feilen,
ein Dekokonzept erstellen und die Einladungen für unsere projektverantwortlichen Lehrer, den Schul leiter Herrn Hösch sowie die als unsere "Agenturpartner" fungierende Gastklasse TK 12B zu entwerfen
und zu verteilen. Einige Schüler fuhren sogar in die Reisebüros um Kataloge und Give Aw ays für unsere
Roadshow zu organisieren.
Am vierten Tag des Projekts hatten wir noch eine Stunde Vorbereitungszeit und dann ging es auch schon
los: Nach einem warmherzigen Empfang durften unsere Gäste in einem liebevoll und detailreich gestalteten Projektraum Platz nehmen und die 20 minütige Präsentation genießen. Danach bot das profession
elle Catering viele spanische Leckereien und an Expertenständen wurde ausführlich auf Fragen einge gangen. Anschließend begeisterte Herr Hösch als Glücksfee unse re Gäste.
Als Fazit unseres Projekts können wir sagen, dass die Zusammenarbeit und die Kommunikation in unser er Klasse hervorragend funktioniert hat. Die einzelnen Gruppen haben intensiv und ergebnisorientiert
zusammengearbeitet und jeder Schüler hat sich fleißig und einsatzbereit gezeigt. Auch als ein großes
Team haben wir toll funktioniert und hatten eine sehr gute Stimmung untereinander. Alles in allem
haben wir dank dieses Projekts viele neue Kompetenzen erworben und sind als Klasse über uns hinausgewachsen. Das positive Feedback unserer Gäste, der projektverantwortlichen Lehrer und nicht zuletzt
unseres Schulleiters Herr Hösch hat uns hierin bestätigt. Abschließend können wir also sagen:
Wir freuen uns auf das nächste Projekt! :)

