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Liebe Eltern unserer Grundschüler, 
 
nun ist es bald soweit. Unsere Projekttage rücken näher.  
 
Projekttage finden bei uns alle 2 Jahre vor dem Schulfest statt und sind ganz besondere 
Schultage: 

- Denn für diese 3 Tage darf man selbst wählen, womit man sich beschäftigen will. 
- Nicht alle Projektleiter sind Lehrer oder Lehrerinnen, denn auch andere Personen 

übernehmen ein Projekt. 
- Oft findet das Projekt auch an einem anderen Ort statt (z. B. im Wald, am Bach, ...). 
- Es geht mehr darum Neues kennen zu lernen und auszuprobieren, als um lesen, 

rechnen und schreiben. 
 

Seit dieser Woche hängen 30 Plakate im Schulhaus, so dass die Kinder sich genau 
anschauen können, welche Themen sie interessieren. Dabei sollen auch die Nummern 
eine Hilfe bei der Auswahl sein.  
Die ersten 12 Plakate sind ausschließlich für unsere Erst- und Zweitklässler,  
die Projekte 13 – 16 sind für Erst- bis Vierklässler wählbar  
und die Plakate 17 – 30 sind für die Dritt- und Viertklässler. 
 

Auf den Plakaten steht absichtlich nicht der Name des Projektleiters, da die Kinder nicht 
nach der Person, sondern nach dem Thema auswählen sollen. 
Auf vielen Plakaten ist ein Unkostenbeitrag genannt. Diese Kosten entstehen für 
Material, von dem nur das einzelne Kind einen Nutzen hat, z.B. für Dinge, die ihm danach 
gehören, für Ausflüge oder Ähnliches. 
Kosten für allgemeine Dinge übernimmt dankenswerterweise wieder der Förderverein. 
Heute erhält jeder Schüler einen Projekt-Wahlzettel. Auf diesem Wahlzettel sind alle 
Projekte für die jeweilige Klassenstufe aufgeführt. 
Bis spätestens Montag, 29. Mai müssen die Kinder ihren Wahlzettel abgeben. Jedes Kind 
muss auf dem Zettel 3 verschiedene Projekte ankreuzen, an denen es gerne teilnehmen 
würde. Dabei wird keine Reihenfolge angegeben, da es bei der Vielzahl unserer Kinder 
nicht möglich ist, Lieblingsprojekte zu berücksichtigen. Wir versprechen den Kindern aber, 
dass sie in eines der angekreuzten Projekte kommen. 
Besonders bei unseren Erst- und Zweitklässlern bitten wir Sie, liebe Eltern, beim Ausfüllen 
des Wahlzettels behilflich zu sein. 
Spätestens am Mittwoch, 31. Mai bekommen die Kinder die Wahlzettel mit „ihrem“ 
gekennzeichneten Projekt zurück und erfahren dann auch den Namen des Projektleiters. 
Ein Gruppentausch wird dann nicht mehr möglich sein.  
Am Freitag, 2. Juni findet ein erstes Gruppentreffen mit dem Projektleiter/der 
Projektleiterin statt, bei dem die Kinder Näheres zum Ablauf der 3 Tage erfahren. 
Am Mittwoch, 7. 6. beginnt dann unsere Projektwoche; sie dauert bis Freitag. 
Am Samstag, 10. Juni 17, können Sie und die Kinder dann die Ergebnisse der vielen 
Projekte im Rahmen unseres Schulfestes bewundern. Es beginnt um 10 Uhr und endet 
um 15.00 Uhr.  
Für die Kinder ist dies ein Schultag; als Ausgleichstag ist Freitag, 23. Juni schulfrei. 
Wir freuen uns auf eine spannende und erlebnisreiche Projektwoche mit Ihren Kindern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
I. Schilling, Konrektorin 

 


