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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern,  

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

 

es ist wieder soweit: die Vorbereitungen für die haben begonnen!  

Die Projekttage des Kepler Gymnasiums werden in diesem Jahr an den folgenden Tagen 

stattfinden: 

 

 
 

Am Dienstagnachmittag treffen wir uns alle zu unserem Schulfest.  

Wir wünschen uns daher möglichst viele kreative und originelle Projektvorschläge, die das Fest 

umrahmen und zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle werden lassen! 

Ob basteln, singen, turnen oder tanzen– eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.  

Ihr bringt die Ideen – und wir holen euch auf die Bühne und bieten euren Aktionen das 

richtige Umfeld! 

 

Daher benötigen wir viele gute Projektangebote, die 
 

- in drei Tagen zu bewältigen sind, 

- mind. 5 Schulstunden pro Tag umfassen  

- möglichst klassen- und jahrgangsstufenübergreifend sind  

- möglichst wenig Kosten verursachen und 

- unser Schulfest mit einer Aktion bereichern. 

 

► Je mehr gute Projektangebote eingehen, desto größer sind die Wahlmöglichkeiten der Schüler! 

 

Besonders reizvoll wäre es, wenn Eltern, Schüler, Lehrer, die zu Vereinen, sozialen Einrichtungen,  

Handwerks- oder Industriebetrieben oder anderen Institutionen Verbindungen oder Beziehungen 

haben, dort erneut ein Projekt unterbringen oder eine Mitarbeit ermöglichen könnten. 

 

Eine Bitte an alle Projektanbieter: 

►Wir brauchen für jedes Projekt einen Leiter (Schüler ab Kl.9, Eltern, Lehrer) und  

►eine möglichst genaue Projektbeschreibung. 

 

Fragen zu den Projekttagen oder zu den Projektangeboten bitte an Frau Baur, Frau Giesen und 

Frau Weinberger über: projekttage-kgu@gmx.de. 

 

Grundsätzlich sind alle aktuellen Informationen auch auf der Homepage des KGU zu finden.  

 

Wir freuen uns schon auf Ihre/ eure Vorschläge!  
 

Das Organisationsteam  

Fr. Baur, Fr. Giesen, Fr. Weinberger 
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Projektangebot 

 
 
 

Ich, (bei Eltern bitte auch Name des Kindes) _________________________________________________, 

Klasse bzw. JS __________,  

Telefon und/ oder E-Mail (für eventuelle Rückfragen) _________________________________________  

/ ___________________________    biete folgendes Projekt verbindlich an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

► Geeignet für Klassen- bzw. Jahrgangsstufen: __________ 

► Höchstzahl der Teilnehmer: __________ 

► Ist ein gesonderter Versicherungsschutz notwendig (z.B. bei Sportveranstaltungen)?  ja   nein  

► Raumwunsch/ besondere Anforderungen: ________________________________________________ 

► Kosten: __________________ 

► Wir können die Ergebnisse unseres Projekts folgendermaßen präsentieren:  

      __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

  Ich bin als Lehrkraft bereit, das Projekt selbst zu leiten. 
bzw. 

  Ich bin als Schüler (ab 9.Klasse) oder Elternteil bereit das Projekt selbst zu leiten und habe  

      folgende Lehrkraft als Aufsicht gewinnen können: __________________________________ 

        
Bitte beachten: Wer ein Projekt leitet, sollte unbedingt an allen 3 Tagen anwesend sein!  

 

 

Datum: _______________  _____________________________________________ 
         (Unterschrift der/des Vorschlagenden) 
 

 

 

 

 

Zurück bis spätestens Donnerstag, den   01. März 2018 
 

 

 

 

 
 

 

 

an den KLASSENLEHRER (Kl. 5-10) bzw. ins Fach von Fr. Weinberger (Oberstufe) 

Thema/Titel: 
 

_______________________________________________________ 

 

Kurze Projektbeschreibung (eventuell auch auf einem Extrablatt): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____ 


