Feste Vorhaben
FV-01

Schuljahr 2020/21
Band für Fortgeschrittene

Auf dem Weg zum Rockstar oder Pop-Idol, aber noch keine Band gefunden? DAS KANN NICHT SEIN! In
unserer Band lernst du neben dem Musik-machen auch, wie man zusammen mit anderen sein WunschStück für die Band arrangiert. Gemeinsam "rocken" wir dann schließlich mit unseren eigenen Stücken am
großen Musikabend die Helene-Lange-Schule.
Bei der Wahl das Instrument/ Gesang angeben!
Für die Bandarbeit musst du an einem kleinen Karst-ing :-D teilnehmen, damit ich sehe, was du mit deiner
Stimme / deinem Instrument bereits alles kannst. Solltest du auch ein weiteres Instrument spielen können,
dann bitte auch das kurz vorstellen.
Schicke mir eine Mail an Karsten.Schindler@Taunusmusikanten.de damit ich dir einen Link zum Upload
deines Videos zusenden kann.
Das Video sollte ungefähr eine, max. zwei Minuten dauern, du musst also keine kompletten Stücke oder
Werke einspielen. Zeige ausschnittsweise was du kannst. Und keine Panik: Wir suchen keinen super
Videoschnitt-Künstler, sondern Leute mit Lust auf Musik und Bandarbeit.
Ich freue mich sehr auf deinen Beitrag! Bei Fragen einfach eine Mail schreiben.
Zeit: jeden Mittwoch 14:00-15:45 Uhr
Ort: Musikraum
Leitung: Karsten Schindler

FV 02

Hela-Experts

Im Vergleich zu vielen anderen Schulen in der Bundesrepublik bietet unsere Schule einige
Besonderheiten. Deswegen war sie im Jahr 2007 Preisträger des Deutschen Schulpreises, und das ist
schon etwas Herausragendes. Aber welche Besonderheiten sind das? Denke nur mal an die 5-wöchigen
Theater- und Filmprojekte im Jahrgang 9, denke an die vielen Projekte mit den Projektfahrten, denke an
das Offene Lernen, denke an unsere Arbeitsmöglichkeiten in den Schülertreffs … dies alles und noch
mehr gehört zu unserem Schulkonzept.
Während eines Schuljahres melden sich bei uns viele Besuchsgruppen an, die mehr über diese Schule
wissen wollen. Diese Besucher kommen aus der gesamten Bundesrepublik und sogar aus dem Ausland,
denn sie haben von den mutigen Herausforderungen gehört, die wir unseren Schülern zumuten.
Wenn du dich nicht scheust, neugierigen Besuchern etwas über unsere Schule zu erzählen, dann bist du
in diesem Festen Vorhaben genau richtig.
Die Besuchertage sind meist donnerstags, voraussichtlich alle 14 Tage. In Zusammenarbeit mit dem FV
Gastlichkeit werden wir den Tag gestalten. Das bedeutet, dass abwechselnd immer ein paar Schülerinnen
und Schüler unseres FV an diesen Tagen vom Unterricht befreit werden müssen.
Darüber hinaus wird es unsere Aufgabe sein, an Informations-Elternabenden der zukünftigen 5. Klassen
den Eltern unsere Besonderheiten näher zu erklären oder auch bei anderen Veranstaltungen unsere
Schule an einem Informationsstand zu vertreten. Ihr solltet also etwas Flexibilität mitbringen, da eure
Einsätze zeitlich variieren.
Zeit: je nach Bedarf, erstes Treffen wird per Aushang bekannt gegeben
Leitung: Andrea Kadelbach

FV-03

Schule der Gastlichkeit

Dieses Feste Vorhaben ist geeignet für all diejenigen, die Spaß am Kochen haben, gerne ihre Familie und
Freunde zum Essen (Tisch festlich decken, am Tisch bedienen) einladen und bedienen oder an eine
Ausbildung zum/r Restaurantfachmann/frau oder Hotelfachmann/frau denken. Ihr solltet Freude daran
haben Repräsentanten unserer Schule zu sein und werdet lernen offen auf Gäste zuzugehen. Das
Aufräumen und Pflegen der Küche gehört natürlich auch zu unseren Aufgaben.
Die „Schule der Gastlichkeit“ wird sich unter anderem mit folgenden Themen beschäftigen:

Verhalten bei Tisch, Kleine Menükunde, Tisch decken und Tischdekoration, Buffetaufbau, Service am Gast
(z. B. Hospitationsgruppen), Einführung ins Kochen ( 3-Gang-Menü, Eure Lieblingsgerichte, Teilnahme an
Gesprächsrunde mit unseren Hospitationsgästen
Voraussetzung für dieses Feste Vorhaben sind: Hohes Engagement und Motivation, Kreativität,
Zuverlässigkeit, Interesse an allem was mit Gastronomie und Ess- bzw. Tafelkultur zu tun hat, sowie ein
gewisses Durchhaltevermögen. Da wir versuchen werden, das Gelernte auch in die Praxis (Nepalbasar,
Elternsprechtag, Hospitationsgruppen etc.) umzusetzen, muss damit gerechnet werden, dass dieses Feste
Vorhaben auch mal abends, am Wochenende oder an anderen Nachmittagen stattfindet. Eines ist jedoch
garantiert: „Hier lernt man tatsächlich etwas fürs echte Leben.“ (Schülerzitat)
Bitte bringt eine Schürze zum Kochen, ein weißes Hemd/Bluse, eine schwarze Hose/Rock und schwarze
Schuhe mit! Unkostenbeitrag: 15 € pro Schüler
Zeit: erstes Treffen nach Aushang, regelm. Treffen werden dann in der Gruppe festgelegt
Ort: Küche
Leitung: NN

FV-04

Festes Vorhaben „Haus, Hof & Garten“

Wenn ihr handwerklich begabt und daran interessiert seid, praktisch und auch im Freien zu arbeiten, dann
seid ihr hier genau richtig.
Das FV „Haus, Hof & Garten“ kümmert sich gemeinsam mit Herrn Fluck darum, dass unsere Schule ein Stück
schöner wird – angefangen mit kleineren Reparaturen und Verschönerungen bis hin zu größeren Projekten
z.B. einen Aufenthaltsbereich für 9er und 10er im Garten hinter der Mensa zu schaffen. Denkbar wäre auch
eine Kooperation einzelner Schüler aus dem Kurs mit der Großen Theaterwerkstatt zum Bühnenbau und
Requisitenherstellung.
Dabei lernt ihr aber auch, mit entsprechenden Werkzeugen und Maschinen umzugehen sowie einige
Grundlagen der Materialkunde und Bearbeitungsformen. Exkursionen zur Berufsfelderkundung und
praktischen Anschauung, soweit es für das Vorhaben sinnvoll ist, runden das Angebot ab.
Dieses FV findet meist am Mittwochnachmittag statt, erfordert aber auch, dass man mal länger an einer
Sache arbeitet und dann die entsprechenden Unterrichtsstunden an anderen Mittwochen entfallen.
Ort: Metallwerkstatt
Zeit: Mittwoch 14:00 – 16:30 Uhr
Leitung: Johannes Keim

FV-05

Festes Vorhaben „Schulreporter“

In diesem festen Vorhaben beschäftigen wir uns mit der Arbeit von Journalisten und Reportern. Eure Artikel
gibt es online zu lesen unter unserer Adresse:
www.hela-medien.de/schulreporter.
Wichtigste Voraussetzung zur Teilnahme am Vorhaben ist, dass ihr Spaß am Lesen und Schreiben habt. Gute
bis sehr gute Kenntnisse in der Rechtschreibung sowie im Ausdruck sind daher für uns besonders wichtig.
Wir beschäftigen uns mit dem Geschehen in unserer Schule, sowie den Ereignissen in Wiesbaden. Da wir
von der Aktualität leben, sind auch Hausaufgaben von einer zur nächsten Redaktionssitzung notwendig, um
die Texte rechtzeitig online stellen zu können. Falls ihr Interesse habt das Programmieren von Websites zu
lernen, seid ihr bei den Schulreportern auch gut aufgehoben. Zwei SchülerInnen sind für den Upload
verantwortlich und lernen das Programmieren in Word-Press. Bitte gib bei der Einwahl an, ob du
programmieren oder schreiben möchtest.
Zeit: Donnerstag, 14:00-16:30 Uhr
Ort: Medienwerkstatt (4. Stock)

FV-06

Leitung: Alex Scheid

Große Theaterwerkstatt

Die TheaterWerkstatt gilt als Festes Vorhaben für die Schüler*innen der Jahrgänge 9 und 10. Sie ist
in Ausnahmefällen für die Klassen 8 als AG offen. Die Mitarbeit ist auf zwei Jahre angelegt.
In der TheaterWerkstatt können Schüler*innen mitarbeiten, die sich in besonderer Weise für das
Theater engagieren wollen. Dazu gehören nicht nur das Spielen einer Rolle auf der Bühne, sondern

alle Arbeiten hinter den Kulissen und solche, die für die Vorbereitung einer Aufführung notwendig
sind, z. B.: Kostüme nähen, Kulissen bauen, Ton und Beleuchtung, Öffentlichkeitsarbeit etc..
Alle diese Bereiche müssen nicht von vornherein beherrscht werden, sondern werden im Laufe der
Arbeit erlernt. Wichtig ist für alle, sich mit aller Kraft einzusetzen und, wenn es auf eine Aufführung
zugeht, auch einmal Privattermine, Freizeit oder Ferientage zu „opfern“.
Da wir nicht genau wissen, wie sich die aktuelle Corona-Situation weiter entwickelt, werden wir
zweigleisig fahren müssen und auch andere digitale/performative Darstellungs- und
Präsentationsformen in Erwägung ziehen.
Neben Treffen alle zwei Wochen (an einem Nachmittag von 14h-17h oder Intensivwochenenden),
gibt es Intensivphasen um Ostern herum, die für alle verpflichtend sind. In diesen Zeiten wird den
ganzen Tag Theater gespielt oder eine andere Darstellungsform erarbeitet.
Ein Profi von außen, Uli Cyran, der viel künstlerische Erfahrung vom Theater und Film mitbringt,
wird das Vorhaben begleiten.
Ferner wird ihm Iris Atzwanger, Schauspielerin und Regisseurin, zur Seite stehen.
Voraussetzung: Ü11 Prognose und damit Nichtteilnahme an den Prüfungen!
Bitte sendet zur Bewerbung einen kurzen Film bis zum 15. Juni 2020 an:
Ulrich Cyran / 0171- 9545010/ cyranuli@gmx.de
oder über WhatsApp
& Birgit Luick / 0175 - 4593655/ luickbirgit@web.de
Zeit: Alle 2 Wochen, nachmittags von 14-17h oder Intensivwochenenden.
Weiterhin Intensivphase um Ostern 2021 herum.
Leitung: Birgit Luick
Infos zur Bewerbung:
Stell dich vor mit einem VideoClip (60 Sek)
Stell dich vor, mit deinem Namen, deinem Lieblingsgericht oder Getränk, und was du in deiner Freizeit am
liebsten tust und dann erzähle kurz, warum du an der Großen Theaterwerkstatt teilnehmen möchtest.
Erstelle einen kleinen Film. (2 min bis 3 min)
Erzähl eine spannende Geschichte oder spiel eine Szene, die für dich sehr wichtig ist, oder dir am Herzen
liegt und die unbedingt erzählt werden muss.
TRAU DICH!!! Wir freuen uns auf Dich!
FV-07
Unesco-Team
In diesem Schuljahr wird (auch) das UNESCO-Team im Zeichen der Corona-Krise stehen. Wie geht es den
Kindern von Bhandar? Wie sehr werden sie von der Krise getroffen und wie können wir helfen? Dabei wird
es darum gehen, ganz neue Wege der Hilfe zu finden. Hierbei sind wir auf eure Vorschläge und Aktionen
angewiesen.
Es wird aber auch um die Folgen der Coronazeit bei uns in der Schule, in Wiesbaden gehen. Wie gehen wir
mit den Einschränkungen um? Was können wir an der Schule, in unserer Nachbarschaft tun, um die Krise
erträglicher zu machen.
Gemeinsam mit den Jahrgängen 5-8 hat das FV UNESCO in der Vergangenheit viel bewegt. Wir lassen uns
auch jetzt nicht unterkriegen! Es wäre schön, du wärst dabei!
Zeit: Mittwoch, 14:00 –16:30 Uhr
Ort: Schülertreff 3. Stock

Leitung: Sabine Weiss

FV-08

Medienkompetenztraining für Jahrgang 5 (nur Schüler*innen aus dem Jg. 9)

Wir brauchen PC-Trainer/innen, die Lust haben, grundlegende PC- und Internetkenntnisse an die fünften
und sechsten Klassen weiterzugeben und die Spaß daran haben, sich mit den jungen Schüler/innen
auseinanderzusetzen und sie zu fördern.
Die PC-Trainer unterstützen vormittags als Experten den Unterricht der Klassenlehrer/innen in den
Jahrgängen 5 und 6. Darauf werden sie an einigen Nachmittagen vorbereitet. Aufgabe der Trainer/innen ist
es, im PC-Training die Kompetenzen der Schüler/innen im Umgang mit dem PC und dem Internet während
ihrer Projekte zu trainieren.
Also: Wenn Du Dich einigermaßen mit dem PC auskennst und Dich in der Lehrerrolle ausprobieren
möchtest: Melde Dich an!
Zeit/ Ort: erstes Treffen nach Aushang, regelm. Treffen werden dann in der Gruppe festgelegt
Leitung: Katharina Arenz

FV-09

Medienkompetenztraining für Jahrgang 6 (nur Schüler*innen aus dem Jg 10)

Wir brauchen PC-Trainer/innen, die Lust haben, grundlegende PC- und Internetkenntnisse an die fünften
und sechsten Klassen weiterzugeben und die Spaß daran haben, sich mit den jungen Schüler/innen
auseinanderzusetzen und sie zu fördern.
Die PC-Trainer unterstützen vormittags als Experten den Unterricht der Klassenlehrer/innen in den
Jahrgängen 5 und 6. Darauf werden sie an einigen Nachmittagen vorbereitet. Aufgabe der Trainer/innen ist
es, im PC-Training die Kompetenzen der Schüler/innen im Umgang mit dem PC und dem Internet während
ihrer Projekte zu trainieren.
Also: Wenn Du Dich einigermaßen mit dem PC auskennst und Dich in der Lehrerrolle ausprobieren
möchtest: Melde Dich an!
Zeit/ Ort: erstes Treffen nach Aushang, regelm. Treffen werden dann in der Gruppe festgelegt
Leitung: Isolde Hupp

FV-10

Technik

Das Technikteam gilt als Festes Vorhaben für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10.
Zusammen sorgen wir bei Veranstaltungen in der Schule für gutes Licht und den richtigen Ton.
Wichtigste Voraussetzung ist, dass man sich für Technik interessiert und bereit ist Zeit dafür zu investieren.
Man muss aber bedenken, dass unter Umständen viel Zeit für Arbeiten in der Aula benötigt wird. Als
Mitglied im Technikteam ist man mitverantwortlich, dass die Technik in der Aula und bei den zahlreichen
Schulveranstaltungen funktioniert. Die Schüler helfen beim Aufbau der Geräte und betreuen diese zum Teil
auch während der Veranstaltungen.
Für die Veranstaltungen werden die Schüler wöchentlich unterrichtet, unter anderem lernen sie Technische
Geräte kennen, z.B. einen Ton-Mischpult.
Eine Kombination von Kopf und Hand, Wissen und Können erschließt den Schülern wichtige Berufs- und
Zukunftschancen.
Die Aufgaben sind sehr vielfältig und veranstaltungsabhängig, so dass der Spaß nicht zu kurz kommt.
Zeit: Mittwoch, 14:00-16:30 Uhr
Ort: Aula
Leitung: Adnan Ljubovic

FV-11

Malerei

Wolltest Du schon immer mal wissen was alles hinter der Street-Art steckt? Dann bist Du hier genau richtig!
Wir werden gemeinsam Konzepte für Wandgestaltungen an der Schule entwickeln, es werden Zeichnungen
angefertigt, Farbstudien gemacht und dann wird im großen Stil gemalt! Deiner Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt und Du kannst in aller Ruhe an Deinem Kunstwerk arbeiten.
Du solltest bereits positive Erfahrungen beim Malen und Zeichnen gesammelt haben und einfach Spaß am
Malen haben.
Zeit: erstes Treffen nach Aushang, regelm. Treffen werden dann in der Gruppe festgelegt
Ort: Kunstraum
Leitung: Oliver de Guzmann

FV-12

Club of Rome

Stell dir mal vor, es gäbe eine Schule, die so nachhaltig wäre, dass man Freitags nicht demonstrieren gehen
müsste. Du würdest die HeLa gern zu dieser Schule machen? Dann könnte das Feste Vorhaben „Club of
Rome“ genau das Richtige für dich sein.
In dem FV „Club of Rome „bekommst du die Chance, Ideen für eine nachhaltigere Schule zu entwickeln und
diese in die Tat umzusetzen. Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig. Sie umfassen z.B. die Verbreitung von
Tipps und Informationen für nachhaltigeres Handeln oder die Organisation von Nachhaltigkeitsaktionen an
der HeLa.
Auf Workshops des Club-of-Rome-Schulen Netzwerks und des UNESCO Nachhaltigkeitsprojekts bekommst
du zudem die Gelegenheit, gleichgesinnte Schüler*innen aus ganz Deutschland zu treffen, dich mit ihnen
auszutauschen und gemeinsam neue Ideen auf den Weg zu bringen.
Das feste Vorhaben richtet sich an alle Schüler*innen die sich für Nachhaltigkeit interessieren, sich gerne
dafür einsetzen und Lust haben in einem Team zu arbeiten.
Ich freue mich darauf, dich bei der Umsetzung deiner Ideen zu unterstützen.
Das Feste Vorhaben kann auch von Schüler*innen der Jahrgänge 5-8 als AG gewählt werden.
Zeit/ Ort: erstes Treffen nach Aushang, regelm. Treffen werden dann in der Gruppe festgelegt
Leitung: Tarek Aichah

FV-13

IT-Support

„Bei meinem Laptop funktioniert das Internet nicht.“ - „Bei meinem iPad fehlt die GeoGebra App.“ - „Wo ist
denn das WLAN-Kabel?“
Fragen und Probleme, die im Schulalltag gelöst werden müssen!
Das FV IT-Support sucht Schüler*innen, die sich im IT-Bereich für die Schulgemeinde engagieren wollen. Ihr
werdet Ansprechpartner sein sowohl für eure Mitschüler*innen als auch für Lehrer*innen, wenn es ein
Problem aus dem IT-Bereich zu lösen gilt.
Außerdem werdet ihr mit verantwortlich sein für die Installation und Wartung der Laptops und iPads.
Wenn ihr diese Aufgabe verantwortungsvoll und zuverlässig übernehmen wollt, dann meldet euch für das
FV IT-Support an!
Zeit: erstes Treffen nach Aushang, regelm. Treffen werden dann in der Gruppe festgelegt
Leitung: Jens Groth

FV-14

Schülerbibliothek

20 Minuten haben gefehlt, um die Hela-Bibi gebührend einzuweihen. Dann kam Corona und die Schule
musste geräumt werden... Der Bauwagen ist mittlerweile auf seinem Platz, die Regale sind aufgebaut,
unzählige Bücher wurden gespendet und eingekauft, katalogisiert und in die Regale geräumt. Die Hela-Bibi
kann starten. Und dazu brauchen wir Schüler, die Freude am Lesen haben und gerne beim Verleihen und
weiteren Einrichten der Hela-Bibi mithelfen möchten.
Zeit: Do., 14 - 16 Uhr
Ort: Bibi-Wagen

FV-15

Leitung: Monika Ried-Broschwitz

Repaircafé

Das Feste Vorhaben ist für alle geeignet, die sich gerne mit der Instandhaltung, bzw. der Reparatur von
Dingen beschäftigen. Zumeist werden im Repair-Cafe elektronische Kleingeräte abgegeben (z.B. kleine
Radios, gebrochene Lade- oder Kopfhörerkabel, Displays mit Wackelkontakt u.s.w). Andere Geräte aus dem

Haushalt (z.B. ein wackelnder Topfdeckel) werden auch gebracht.
Frei nach dem Motto „reparieren statt wegwerfen“ versuchen wir unter Anleitung von Reparaturexperten
nach bestem Wissen und Gewissen Dinge zu reparieren. Dabei lernst Du unter Anderem den sicheren
Umgang mit Werkzeugen (vor allem mit dem Lötkolben) oder wie ein Schaltplan zu lesen ist. Dazu kommt
auch das Recherchieren von Reparaturanleitungen aus dem Internet. In der Theorie wird auch immer etwas
über den Müllkreislauf unserer Gesellschaft vermittelt, sodass du auch im Alltag achtsamer mit den Themen
Recycling und Wiederverwertung umgehen kannst.
Du solltest in der Lage sein, auch an hartnäckigeren Problemen länger arbeiten zu können. Generell wird in
Kleingruppen von bis zu drei Schülern gearbeitet. Die Fähigkeit zur Teamarbeit ist also gewünscht. Ebenso
solltest du die Sicherheitsmaßnahmen in der Werkstatt ernst nehmen und die mitgebrachten defekten
Wertgegenstände anderer Personen achten.
Zeit/ Ort: erstes Treffen nach Aushang, regelm. Treffen werden dann in der Gruppe festgelegt
Leitung: Sebastian Junker

FV-16

neu

SV/Schülermitbestimmung

Du möchtest deine Schule aktiv mitgestalten? Du möchtest dich einbringen und etwas verändern? Du setzt
dich für andere ein? Du arbeitest gern im Team? Du übernimmst gern Verantwortung? Du hast Ideen, wie
Dinge verbessert werden können? Dir ist das Miteinander in unserer Schule wichtig? Oder du hast einfach
Lust darauf, dem SV-Team unter die Arme zu greifen!?
Dann bist du im festen Vorhaben SV genau richtig!
Das FV SV richtet sich an alle Schüler*innen, die bereits aktiv in der SV sind sowie an die, die nicht in der SV
sind, sich aber gern für die Interessen der Schüler*innen einsetzen wollen.
Ich freue mich darauf, euch bei der Organisation von kleinen und großen Projekten zu unterstützen!
Das feste Vorhaben kann für alle Schüler*innen der Klassen 5-10 auch als AG gewählt werden!
Zeit/ Ort: erstes Treffen nach Aushang, regelm. Treffen werden dann in der Gruppe festgelegt
Leitung: Nadja Meester

