
15.05.2019	 A K T U E L L E S	

Unsere Schule wurde unter vielen 
Bewerbern für die Schultour 
ausgewählt, weil sie das Thema 

Alkoholprävention bereits unter 
substanz- und wissensspezifischen 
Aspekten mit den Schülerinnen und 
Schülern umgesetzt hat.

„Die Voll Power – Schultour“ ist Teil der 
bundesweiten 
Alkoholpräventionskampagne. Null 

Alkohol – Voll Power’ der BZgA. 

Während der Schultour werden durch 
Mittel der Erlebnispädagogik in 
verschiedenen Workshops Alternativen 

zum Alkoholkonsum aufgezeigt und 
eingeübt. Die Tour vermittelt, dass Spaß 
haben auch ohne Alkohol möglich ist. 
Unter besonderer Einbeziehung der 

Lebenswelten der Jugendlichen ist die 
Voll Power – Schultour in den 
Bereichen Urbaner Tanz (Breakdance / 

Hip Hop), Parkour, Theater, Band, Rap / 
Gesang eine authentische Möglichkeit, 

um positive Erfahrungen zu sammeln, 
die zur Stärkung des eigenen 
Selbstvertrauens führen, den Teamgeist 

und sozialen Zusammenhalt fördern 
sowie das Gefühl zu erleben, stolz zu 
sein auf das, was man tut.“

Am 15.5.2019 war die  „Voll Power-

Schultour“ bei uns gewesen.

Ein ereignisreicher Tag für die 8. & 9. Klassen

	

Ready to Rock
Im Workshop Band waren wir in der Aula und 
hatten viele verschiedene Instrumente, z.B. E-
Bässe, E-Gitarren, ein Keyboard und mehr.  Wir 
spielten die Melodie von einer Gesangsgruppe und 
die Gruppen sind dann gemeinsam aufgetreten, 
was sehr gut lief. Ich fand es sehr toll, weil man so 
sehen kann, was einem so Spaß macht und was 
einem gefällt.  Wie Frau Saß auch gesagt hat, waren 
die Trainer sehr zufrieden mit uns und vielleicht 
kommen sie ja nächstes Jahr wieder, wer weiß? Es 
wäre schön, wenn „Voll Power“ wiederkommen 
würde, damit auch die anderen Klassen sehen und 
erleben können, was wir so gemacht haben.



Break Dance - ein 
Crashkurs

Früh um 7:00 trafen sich die ersten 
freiwilligen Helfer, um der Voll 
Power Crew zu helfen, ihr 
Equipment in die Aula und 
Workshop-Räume zu tragen. Alle 
anderen Schüler der 8. und 9. 
Klassen kamen um 7:45 in der Aula 
zusammen, eine aufgeregte und 
gespannte Stimmung ließ sich im 
Saal ausmachen. Die Schüler 
tuschelten während das 
VOLLPOWER-Team die Bühne 
vorbereitete.  Als das Tuscheln 
durch den Moderator der Aktion 
beendet wurde, wurden wir 
schließlich erlöst.  Am Anfang 
stimmte er uns ein wenig ein, 
danach stellte der Moderator das 
Team vor,  Workshop Leiter*innen 
der Tanz- und Parkourgruppen 
zeigten Moves oder Saltos. 

Die Gruppen fanden sich nun in 
ihren Zimmern ein, welche für 2 
Blöcke unsere Übungsräume 
darstellten. Meines war das Break-
Dance Zimmer, hier stellten wir 
uns in einem Kreis auf, unser 
Workshop- Leiter drehte die Musik 
auf und begann eine tänzerische 
Aufwärmung, anschließend 
begannen wir damit einfache 
Schritte zu lernen. Er legte Wert 
darauf keinen Druck zu machen 
und langsam wurden wir sicherer. 
In der Pause trainierten viele 
freiwillig weiter und begannen 
erste Ideen zu unserer 
Choreografie auf der Bühne zu 
erarbeiten. Diese fügten wir 
gemeinsam zusammen, unser 
Workshop- Leiter arbeitete mit 
uns daran und so entstand ein 
guter aufführungsbereiter Tanz. 

Um 12:15 Uhr war es dann endlich 
soweit. Die große Abschlussshow 
startete.  Vor der Aufführung 
zappelten wir alle wieder, die 
Aufregung war bei allen groß, aber 
die Aufführungen allesamt 
gelungen. Ich half noch beim 
Aufräumen, nach Hause ging ich 
glücklich, es war ein guter Tag und 
etwas völlig anderes als das, was 
man gewohnt war.

HIP HOP EIN TAG ALS TÄNZER 

Während der Voll Power Schultour konnten wir 1 Tag lang 
Neues im Bereich Hip Hop erlernen. Wir hatten eine 
tanzbegeisterte Trainerin namens Miriam. Sie hat uns 
zuallererst Basics aus dem Bereich beigebracht. Danach 
haben wir uns in insgesamt  5  Gruppen aufgeteilt und uns 
eigene kurze Choreographien erarbeitet. Am Ende haben 
wir diese Choreographien zusammen mit anderen 
Schritten verbunden, so dass es ein großes ganzes Werk an 
Schritten ergab. Danach erfolgte der Auftritt mit unserer 
Gruppe namens „Power girrrrls“, der ohne Probleme 
verlief. Dieser Tag war ein besonderer und toller, den wir 
gerne jederzeit wiederholen würden.

TAGSÜBER ZIRKUS, ABENDS 
THEATER 

Theater Gruppe 1, Al Hasans Gyroslaube "Drunk and kill". Im 
ersten Teil des Tages haben wir Theaterübungen in der Gruppe 
durchgeführt. Dazu gehören Reaktionsübungen, 
Konzentrationsübungen, kreative Übungen und teambildende 
Maßnahmen. Im zweiten Teil haben wir uns das Thema unseres 
Stückes ausgedacht. In unserem Theaterstück ging es um eine 
Hausparty mit hohem Alkoholkonsum und Todesfall. Eine 
schwangere Frau, ein lesbisches Mädchen, ein aggressiver Mann, eine 
tanzende Gruppe und ein philosophierendes Mädchen waren 
Hauptcharaktere des Stückes. Zum Schluss haben wir das 
Theaterstück den anderen bei der großen Abschlussshow in der 
Aula vorgeführt. Insgesamt hat uns der Tag viel Spaß gemacht und 
wir haben einiges mitgenommen. 



"Raus hier - ich will 
raus hier" - wir als 
Texter und Sänger

0.    Strophe: 

Ich steh hier so rum 

Meine Zeit ist bald um 

Alles bunte verblichen 

Bin vom Weg abgewichen

0.    Strophe

Refrain:

Raus hier - ich will raus hier 

(Tief) Alle Farben werden Grau - alle 
Farben werden Grau 

Raus hier - ich will raus hier 

Ey was ist das für ein Trip

Diese Aliens nehmen mich mit 

0.    Strophe

Ich steh hier so rum 

Meine Zeit ist bald um 

Alles bunte verblichen 

Bin vom Weg abgewichen 

Refrain: 4x

Raus hier - ich will raus hier 

Alle Farben werden Grau - alle Farben 
werden Grau 

Raus hier - ich will raus hier 

Ey was ist das für ein Trip

Diese Aliens nehmen mich mit 

DIE STURMKUSCHELCREW KUSCHELT SICH 
ÜBER JEDES HINDERNIS - PARKOUR

Wir konnten uns im Parkourworkshop der Voll Power-Schultour 
austoben. Unser Gruppenname entstand in der Erwärmung, als wir 
Feuer, Wasser, Sturm, Blitz, Kaugummi gespielt haben, da beim 
Kommando Sturm immer gekuschelt wurde, was die Trainer amüsiert 
hat, weil sie es anders kennen. Nach der Erwärmung wurden uns die 
Basics beigebracht. Wir mussten auf verschiedene Art und Weise 
Hindernisse überwinden, wie Kästen und Bänke. Mit der Zeit wurde 
der Schwierigkeitsgrad erhöht und wir erlernten spektakuläre 
Bewegungen, um mit Stil über Hindernisse zu kommen. Kurz vor 
Schluss durften wir uns an einer Wand und einem Trampolin für Salti 
ausprobieren. Während des Workshops wurden wir von unseren 
Coaches Marcel und Severin gefilmt. Diese Ausschnitte schnitten sie 
zu einem zweiminütigen Video zusammen, welches den anderen 
Teilnehmern aus anderen Workshops in der Aula vorgestellt wurde. 
Die Beziehung zwischen den Coaches und uns war sehr entspannt. 
Wir hatten alle sehr viel Spaß, da alles gut strukturiert war. 
Zusammengefasst kann man sagen, dass sich der Tag gelohnt hat und 
man ihn mehrere Tage durch Muskelkater in Erinnerung behält.

Raus hier - ich will raus hier. 
Damit ist nicht gemeint, dass wir so schnell wie möglich aus dem Workshop „Gesang“ raus wollten. 
Es ist der Titel von dem Lied, das wir selbst als Gruppe geschrieben haben. Zunächst einmal haben 
wir ein Spiel zur Auflockerung gespielt. Dabei standen wir im Kreis  und mussten der Reihe nach ein 
Wort wie „Wiskymixer“, „Wachsmaske“ oder „Messwechsel“ schnell sagen. Danach teilten wir uns 
in vier kleinere Gruppen auf und sollten versuchen zu einem Instrumentalstück aufzuschreiben, was 
uns dabei an Gedanken durch den Kopf schoss. Daraus hat Sebo (unser Teamleiter) vier Wörter 
herausgesucht, aus denen dann jede Gruppen einen Refrain dichten sollte.
Unser Ansatz wurde ausgewählt, um daraus den Refrain zu vervollständigen. In der Zeit haben die 
anderen drei Gruppen dann schon mal ihre Strophen geschrieben. Anschließend kam Sebo zu jeder 
Gruppe und hat die Strophen mit den Gruppenmitgliedern perfektioniert. Das gesamte Lied haben 
wir dann mit der Band vor den 9. und 8. Klassen in der Aula vorgestellt. Wir fanden sehr cool, dass 
wir uns selbst einbringen konnten. Außerdem konnten wir Neues entdecken und dazulernen. Es hat 
wirklich Spaß gemacht mit Sebo zu arbeiten. Das Gefühl, das Adrenalin und das Lampenfieber auf 
der Bühne zu spüren, war eine Erfahrung, die wir um nichts auf der Welt wieder hergeben wollen. 
Wir würden die Voll Power Schultour jeder Zeit wiederholen.   

Die Klasse 9/3 & Frau Saß


