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Köln, den 03.09.2018
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

wie ihr und Sie vielleicht schon dem Terminplan entnommen habt bzw. haben, wird es in diesem
Schuljahr vor den Herbstferien, vom Montag 8.10.2017 – Freitag 12.10.2017, eine Projektwoche für
alle Schülerinnen und Schüler geben, die nicht von den Schüleraustauschen oder den Klassen- und
Studienfahrten betroffen sind.
Ab dem 12. September (Mittwoch) werden alle möglichen Projektthemen im Foyer ausgehangen. Die
Schülerinnen und Schüler haben dann bis zum Mo, den 17. September Zeit, auf einen Wahlzettel, der
von den Klassenlehrern ausgeteilt wird, fünf Wünsche zu notieren, an welchem der angebotenen
Projekte sie teilnehmen möchten. Der Wahlzettel muss bis Montag, den 17.09. bei den Klassenlehrern abgegeben werden bzw. für die Oberstufe in den Kasten im Oberstufensekretariat geworfen werden.
Sollte jemand vergessen, seinen Wahlzettel abzugeben, wird dieser einem Projekt zugeteilt.
Zu beachten ist, dass nicht alle Projekte für alle Stufen bzw. Altersklassen geeignet sind. An welche
Schülerinnen und Schüler welchen Jahrgangs sich ein Projekt richtet, steht bei der Projektbeschreibung. Wichtig ist es die Beschreibungen genau zu lesen (Lesekompetenz ), denn manchmal werden
Voraussetzungen erwartet oder Material benötigt.... dies hat in den letzten Jahren nicht immer geklappt!!!
Bis Freitag 28.09.2018 werden die Wahlergebnisse bekanntgegeben und die Teilnehmerlisten der
Projekte ausgehangen.
eventuelles Vortreffen: individuelle Terminabsprachen (Termine werden nach der Wahl bekanntgegeben)
Ablauf der Projektwoche:
Mo 8.10.- Mi 10.10

8.30 bis 13.00 Uhr Projektarbeit in den Gruppen
8.30 - 13.00 Uhr Projektarbeit in den Gruppen und Vorbereitung der

Do 11.10.

Präsentation
16.00 - 18.00 Uhr Präsentation der Ergebnisse in der Schule

Fr 12.10.

09.00 – 11.00 Uhr Abschlusstreffen der Gruppen, Evaluation, Organisation, Aufräumen

Je nach Projekt und Veranstaltungsort können diese Kernzeiten jedoch variieren. Informationen dazu
gibt es von dem betreuenden Projektleiter. Bitte vergewissert euch dazu auch bei der Projektbeschreibung, welche Vorrausetzungen für die Projekte erfüllt sein müssen und welche Materialien ihr
benötigt.
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(Hinweis für die Stufen 5): Die Ümi findet im Anschluss an die Projektarbeit im normalen Rahmen
statt.

Hiermit möchten wir auch schon herzlich alle Eltern, Freunde und Interessierte
zur Präsentation der Ergebnisse am Donnerstag 11.10.18 zwischen 16.00 und
18.00 Uhr einladen.
Unterstützung erwünscht: Wir würden uns freuen, wenn vielleicht das ein oder andere Elternteil an
einer Mitarbeit entweder bei der Betreuung / Unterstützung einer Projektgruppe oder an der allgemeinen Organisation der Projektwoche Interesse hätte. Vielleicht könnten Gruppen bei Ausflügen begleitet werden oder die Vorbereitung der Präsentation unterstützt werden. Melden Sie sich einfach über
die Schul-emailadresse mit der Bitte um Weiterleitung an das Projektwochenteam.

Wir wünschen einen schönen Start ins neue Schuljahr.
Viele Grüße,

das Projektwochenteam

