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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
auch in diesem Jahr finden wieder die Projekttage statt – wie immer in der letzten Woche vor
den Sommerferien vom 09.-12.07.2018.
Wir möchten euch und Sie einladen, sich mit eigenen Projekten zu beteiligen! Auf diesem
Infoblatt finden sich die wichtigsten Informationen zu den Dingen, die im Zusammenhang mit
einem eigenen Projekt und generell mit dem Ablauf der Projektwoche wichtig sind.
Was muss ich bei der Projektplanung berücksichtigen?
Die Projektwoche steht in diesem Jahr unter dem Motto „gemeinsam 2020“. Deshalb sind
vor allem solche Projekte willkommen, in denen es darum geht, wie wir unsere Schule
gemeinsam gestalten und verbessern können.
Unabhängig davon muss auf folgende Punkte geachtet werden:
•
•
•
•

Ein Projekt sollte möglichst praktisch sein, d.h. es geht um´s Selbermachen und
Ausprobieren. Wenn ihr also etwas besonders gut könnt, überlegt euch, wie ihr anderen
darin Erfahrungen vermitteln und sie dafür begeistern könnt!
Wichtig ist auch, dass in einem Projekt alle zusammenarbeiten und auch mitentscheiden.
Am Ende eines Projekts steht ein gemeinsames „Produkt“ – das kann die Präsentation
der Ergebnisse an einem Stand, der Verkauf von Selbstgebackenem, eine Aufführung,
ein Film, eine Fotopräsentation ... sein.
In jedem Projekt findet eine gemeinsame Auswertung statt.

Worauf muss ich bei der Organisation eines Projekts achten?
•
•

Projekte richten sich grundsätzlich an alle Jahrgangsstufen und sollten für ca. 20
Teilnehmer_innen ausgelegt sein. Ausnahmen von dieser Regel müssen mit dem
Projektteam abgesprochen werden. Bitte klärt so etwas, bevor ihr ein Projekt anmeldet.
Wenn Schüler_innen ein Projekt anbieten wollen, ist es wichtig, dass ein_e Lehrer_in als
Aufsicht bzw. Begleitung zur Verfügung steht. Sprecht also rechtzeitig eine_n eurer
Lehrer_innen an und fragt, ob er/sie euch unterstützen kann!

Wie melde ich ein Projekt an?
•

•
•
•

Die verbindliche Meldung von Projekten muss bis zum 11.05. erfolgen. Das
Anmeldeformular im Word-Format wird mit dieser Information verschickt und auch als
Download auf der Pascal-Homepage erscheinen. Es muss nach dem Ausfüllen an die
Mailadresse projektteam@pascal-gym.de geschickt werden. Achtet/achten Sie darauf,
dass die Datei mit einem Namenskürzel umbenannt wird. Bei Problemen mit der
Anmeldung wendet euch/wenden Sie sich bitte an ein Mitglied des Projektwochenteams.
Nach dem Abschluss der Meldephase werden die Projekte auf der Pascal-Homepage
veröffentlicht, damit sich alle Schüler_innen informieren können, an welchem Projekt sie
sich gerne beteiligen.
Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Auswahl- und Verteilungsverfahren per Liste (mit
Erst-, Zweit- und Drittwahl) in den einzelnen Klassen und Kursen geben. Projektleitungen
tragen sich für ihr Projekt ein und sind dann natürlich gesetzt.
Wir möchten euch und Sie besonders darauf hinweisen, dass auch in diesem Jahr neben
den kostenlosen auch wieder kostenpflichtige Projekte angeboten werden. Achtet/achten
Sie bitte bei der Wahl der Projekte darauf, damit im Nachhinein keine unliebsamen
Überraschungen entstehen.

Wir freuen uns auf eure und Ihre Projektideen und auf die gemeinsame Gestaltung der
Projektwoche!
Herzliche Grüße
das Projektwochenteam: BU, HK, HR, HW, KG, KI, KL, KM, RO, RP, SJ, WH

