
Projekttage vom 17. bis 19. Juni 2019 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

in der vorletzten Woche vor den Sommerferien werdet ihr drei Tage lang in 

Projekten arbeiten. Hierzu sind ganz viele interessante Projekte entstanden, 

deren Beschreibungen ab Montag, 20. Mai öffentlich sind (Aushang in der 

Aula und auf der Homepage). 

Die Einwahlen für die Projekttage erfolgen in den Klassen, bzw. Kursen wie 

im vergangenen Jahr auf einer Klassenliste am Donnerstag oder Freitag 

dieser Woche. Wann genau, werden euch eure Klassenlehrer(innen) noch 

mitteilen. Am 5. Juni werden dann die Projektlisten ausgehängt. 

 

Wichtig zur Vorbereitung der Einwahlen:  

 

 Informiert euch im Vorfeld an den Aushängen entlang der 

Fensterfront zu den Tischtennisplatten. Dort und auch auf der 

Homepage unter „Aktuelles“ findet ihr alle Projektbeschreibungen.  

 

 Ihr müsst auf dem Einwahlbogen fünf Wünsche (nur die 

Projektnummern) eintragen1. Auf dem Einwahlbogen werden euch die 

Nummern und die Überschriften zwar noch einmal gezeigt. Aber es 

wäre hilfreich, wenn ihr vorbereitend die Nummern auf einen Zettel 

schreibt und diese Wünsche in der gewünschten Reihenfolge auf der 

Klassenliste eintragt. Das geht dann nicht nur schneller, sondern hilft 

euch auch beim Ordnen eurer Gedanken.  

Da zu erwarten ist, dass die Sport- und Naturangebote sehr gefragt sein 

werden, soll unter den ersten drei Wünschen nicht mehr als ein 

Sport- bzw. ein Naturangebot sein2.  

 

 Insgesamt etwa 75 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 

haben sich schon verbindlich in das Ewaka-Projekt eingewählt. Dies 

wird auf den Einwahlbögen schon verzeichnet sein. Hier entfällt die 

Einwahl. 

 

Jetzt viel Spaß beim Stöbern. 

 

Für das Vorbereitungsteam 

Berthold Semmler 
 

                                                           
1
 Wer weniger als 5 Wünsche angibt, wird u.U. am Ende einem  Projekt mit noch freien 
Plätzen zugelost. 

2 also nicht z.B. 1. 49 (Tennis), 2. 32 (Tennis), 3. 12 (American Sports), 4. ..., 5. ....  

Man kann sich ausmalen, dass bei angenommen 150 solcher oder ähnlicher Wunschzettel 
am Ende eine ganze Reihe von diesen noch nicht einmal ihren Fünftwunsch erfüllt 
bekommen. 


