
Als WVR-Projekt haben wir, die 
Schülerinnen und Schüler der 7b, 
uns vorgenommen, ein Hausauf-
gabenheft für die HELA zu ma-
chen. Zuerst haben wir darüber 
nachgedacht, wie wir vorgehen 
sollen und was wir alles brauchen. 
Dann haben wir die Klasse in 
Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe 
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hat besondere Aufgaben über-
nommen.

Zuerst hat eine Gruppe einen 
Malwettbewerb für das Cover des 
Hausaufgabenheftes veranstaltet. 
So konnten wir die Schülerinnen 
und Schüler der HELA mit einbe-
ziehen. Aus den vielen Vorschlä-

Oben: Die Computergruppe 
der 7b bei der Arbeit



gen, die wir bekommen haben, 
hat eine Jury 13 Bilder ausgesucht. 
Von den 13 Bildern konnten zu-
letzt alle Schülerinnen und Schü-
ler der HELA das Bild auswählen, 
das jetzt auf das erste HELA-Haus-
aufgabenheft kommen soll. 

Damit das Hausaufgabenheft 
nicht zu teuer wird, veranstalte-
ten wir einen Kuchenverkauf. Als 
wir diesen erfolgreich absolviert 
hatten, mussten wir auf Sponso-
rensuche gehen. Zwei Sponsoren 
haben wir bereits gefunden, aber 
wir müssen noch nach Inserenten 
suchen, die mit einer Werbeseite 
helfen.

Eine Gruppe sammelt die Beiträ-
ge, die ins Heft kommen sollen. 
Geplant sind folgende Beiträge: 
Vordrucke mit Stundenplänen 
mit den HELA-Unterrichtszeiten; 
Ferienkalender für die HELA; Kon-
taktdaten –Telefonnummern und 
Adressen –  für Sekretariat, Schul-
leitung und andere Lehrer; Schul-

„Alle dürfen wählen“ – Bilder 
von der Coverwahl



ordnung; Tipps dazu, was man 
im Krankheitsfall beachten muss; 
Lerntipps; Infos zu den Prüfungen; 
Terminplaner für Klassenarbeiten; 
Notenübersicht; Schulprofil; Infos 
über AGs; Notizseiten; Spaßseiten; 
…

Die Computergruppe hat mit den 
Entwürfen für das Hausaufgaben-
heft begonnen. Die Hausaufga-
benseiten sind fertig. Auch das 
Titelbild ist schon bald fertig. Jetzt 
müssen unsere „Designer“ noch 
die anderen Sachen ins Heft brin-
gen.

Wir haben uns vorgenommen, das 
Hausaufgabenheft fertigzustellen 
und es am Ende des Schuljahres 
zu verkaufen. Es gibt noch viel zu 
tun. Aber: Wir werden es schaffen!

Erste Entwürfe: Titelbild des 
Hausaufgabenhefts

Erste Entwürfe: Innenseiten 
des Hausaufgabenhefts

„Was ist wichtig? – Was 
muss rein?“ – Mitglieder der 
Redaktion suchen, schreiben  
und sammeln Beiträge fürs 
Hausaufgabenheft


