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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern! 

 

Aufgrund der vielen, positiven Rückmeldungen zu den Projekttagen des letzten Jahres war für 

uns (die SMV) klar, dass es in diesem Jahr ebenfalls Projekttage geben sollte. Uns wurde 

verstärkt bewusst, wie wichtig es ist, die Möglichkeit zu haben, auch unabhängig vom 

Lehrplan seine Kenntnisse zu erweitern, neue Erfahrungen zu sammeln und vor allem selbst 

tätig zu werden. Daher freuen wir uns, mitteilen zu dürfen, dass auch dieses Schuljahr              

- vom 23. bis zum 25. 07. 2014 - Projekttage an unserer Schule stattfinden werden.  

 

Das Motto, unter welchem die diesjährigen Projekttage stehen, wurde passend zum laufenden 

„Schule mit Courage“-Projekt gewählt und lautet:  
 

„Wir sind Eins – Unsere Welt; miteinander - füreinander“ 
 
Auf jedem Kontinent gibt es unzählige Differenzen in fast allen Lebensbereichen, wie 

beispielsweise Kunst, Sport, Geschichte, Politik, Gesellschaft, Musik etc.. Diese sollen den 

Schülern mit Hilfe der diesjährigen Projekttage näher gebracht werden. 

 

Während des Projekts sollen sich die Schüler ganz individuell entfalten können, indem sie 

sich nach ihrem Interesse für Workshops eintragen. Diese praxisorientierten Seminare 

erstrecken sich über einen Vormittag, sodass jeder Schüler pro Tag einen davon besuchen 

kann. Wie im letzten Jahr soll durch neue Variationen von Gruppen, welche von den Klassen 

abweichen, das Wir-Gefühl gestärkt werden. Zum Ausklang dieser Woche wird es am 

darauffolgenden Montag, den 28. 07. 2014 eine Veranstaltung im Zusammenhang mit dem 

„Schule mit Courage“-Projekt geben (weitere Informationen folgen). 

 

Das Konzept steht, doch für die endgültige Umsetzung müssen wir alle an einem Strang 

ziehen - wir brauchen also Ihre und Eure Hilfe! Schüler, Lehrer aber auch Eltern können 

gerne Vorschläge für Workshops im Rahmen der Projekttage einreichen. Für die Leitung 

eines Workshops können sich Schüler der Mittel- und Oberstufe, Lehrer und Eltern, genauso 

wie Freunde, Bekannte, ehemalige Schüler etc. melden. Folgende Hinweise sollten dabei 

bedacht werden: 

 

* Jeder Workshop, der von Schülern geleitet wird, muss von mindestens einer volljährigen, 

verantwortlichen Person beaufsichtigt werden (Lehrer, Elternteil) 

* Die Workshops sollten etwa 4-6 Zeitstunden umfassen. Davon abweichende Vorschläge 

sind möglich, müssen aber mit dem Orga-Team gesondert besprochen werden. 

      *Raumtechnisch sind auch Plätze außerhalb der Schule sehr gut denkbar. 

      *Eventuell anfallende Kosten sind von den Teilnehmern zu tragen, müssen aber vorher 

explizit angekündigt werden. 
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Scheuen Sie und scheut Euch nicht, Ihre und Eure Ideen einzubringen. Auch wenn die 

Umsetzung eventuell schwierig erscheint, Sie beispielsweise als Elternteil nicht die gesamte 

Zeit vor Ort sein können, euch als Schüler die Aufsichtsperson fehlt, und, und, und… - Wir 

stehen für dieses Projekt als gesamte Schulgemeinschaft zusammen und finden eine Lösung. 

 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen/Euch gerne Beispiele für Workshops liefern, die zu dem 

diesjährigen Motto passen würden:  

 

- Ein Chor, der Lieder in verschiedenen Sprachen singt 

- Sportarten, die aus verschiedenen Ländern kommen/ in verschiedenen Ländern 

ausgeübt werden 

- Essen aus verschiedenen Ländern zubereiten 

- Und, und, und! Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! 

 

Wir bitten also Schüler, Lehrer aber auch alle Eltern, Vorschläge für Workshops einzureichen 

und diejenigen, die einen Workshop anbieten wollen, das beigefügte Formular auszufüllen 

und dieses dann ebenfalls einzureichen. (SMV-Fach im Sekretariat oder E-Mail an 

projekttage.agh@gmail.com) 

Ein umfassendes Angebot an Workshops ist der Grundbaustein für das Gelingen der 

Projekttage: Wir benötigen mindestens 70 (!!!) Workshops, um die Teilnehmerzahl für diese 

im Rahmen zu halten und um jedem Schüler die Möglichkeit zu geben seinen individuellen 

Interessen nachzugehen. 

Gerne kann von Elternseite aus auch die Unterstützung der Tage durch Beaufsichtigung eines 

Projektes (Ihrer Wahl) angeboten werden. 

Wir sind zuversichtlich, dass von allen Seiten kreative, interessante und außergewöhnliche 

Vorschläge zu einem guten Gelingen der Projekttage beigetragen werden und bedanken uns 

schon im Voraus vielmals für Ihre und Eure Zusammenarbeit.  

 

Bei Rückfragen sind wir zu kontaktieren über die E-Mail projekttage.agh@gmail.com. 

 

Mit den besten Grüßen, 
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