
Projekt Superklasse  

Allgemeine Info 

Gibt es in der Projektzeit andere Termine, die wir berücksichtigen müssen? (Klassenfahrt, 
Ausflüge, bewegliche Ferientage, Konferenzen, usw) 
Wenn ja, welche?  ____________________________________________ 

Die Studiotermine (3-5 mit jeweils 4-6 Personen) und die Drehtermine (4-6 mit jeweils 4-6 
Personen) sind während der Schulzeit. Bei der Dreharbeit kann es sein, dass wir z.B. aufgrund 
bestimmter Lichtverhältnisse abends Drehen wollen, oder falls wir in der Schule drehen auch 
einmal am Wochenende, um ohne Publikum zu arbeiten. 

Die Schülerinnen und Schüler dürfen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Pinneberg 
kommen. Dort werden sie immer von uns abgeholt und auch wieder in die richtige Bahn für den 
Rückweg gesetzt. Brauchen Schülerinnen und Schüler Begleitung, muss sicher gestellt werden, 
dass ein Elternteil oder eine Lehrkraft sie begleiten kann. 
Die Kernzeit im Studio ist von 8:30 - 15:00 Uhr. Vereinzelt kann es vorkommen, dass über die 
Kernzeit hinaus gearbeitet wird. 

Damit der Songtext entstehen kann muss, die Klasse auch im Unterricht weiter am Text arbeiten 
können. 

Bei der Terminplanung gehen wir davon aus, dass alle Teilnehmer durchgängig dabei sind (z.B. 
Fußballtraining kann einmal ausfallen). Falls nicht, müssen wir mindestens 2 Tage vorher informiert 
werden. 

Bei allen Studio/Drehterminen soll genug Essen und Trinken mitgebracht werden. 

Alle Informationen zum Projektverlauf werden nach jedem Arbeitstag als Ergebnis auf die 
Klassenwebseite hochgeladen, bitte während des Projektes regelmäßig, am besten täglich 
besuchen. 

Info zu Studioterminen (3-4 innerhalb 2 Wochen) 

Wir arbeiten mit kleinen Gruppen von jeweils max. 6 Personen. Ein Termin ist meistens 3-6 
Stunden lang. Im Studio werden die Personen einzeln aufgenommen, nicht in Gruppen. Beim 
vierten Termin kommen meistens diejenigen, die talentiert und mutig sind, um die Feinheiten 
aufzunehmen. 

Alle, die ins Studio kommen,  sollen den Songtext vorher üben und lernen, ansonsten muss man 
den Text ablesen und kann dabei nicht frei singen. Es ist ein großer Unterschied, ob gelesen oder 
frei gesungen wird. 

Info zu Drehterminen (4-5 innerhalb 2 Wochen) 

Auch hier arbeiten mit kleinen Gruppen von jeweils max. 6 Personen. Eventuell gibt es einen 
Termin mit der ganzen Klasse. 
Ein Termin ist meistens 4-6 Stunden lang.  

Falls draußen gedreht wird können wir nur kurzfristige Termine geben, da das Wetter erst 24 
Stunden im voraus berechenbar ist (das Licht ist wichtig!) Kurzfristige Absprachen sind daher 
durch eine Kommunikationsplattform leicht zu lösen. 
Kleidung: Grundsätzlich gelten Kleidungsstücke ohne Streifen, Grün, Glitzer oder große Schriften. 
Immer mehrere Stücke zur Auswahl mitbringen (nicht nur schwarz!)


