
 
 

Projekttage 2017 – Bunt um die Welt: Mein eigenes Projekt 

 

Vom 19. Bis 21. Juli 2017 finden an unserer Schule Projekttage unter dem Motto 
„Bunt um die Welt“ statt. In diesen Tagen sollen für alle SchülerInnen Projekte 
zu verschiedenen Themen angeboten werden, wie zum Beispiel Kultur, Sport, 
Geschichte, Schulverschönerung,…  
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! 

Die Workshops ersetzen den normalen Schulunterricht und sind daher für den 
Zeitrahmen von 8:00-13:00 Uhr vorgesehen, wobei hier bedingt auch 
Ausnahmen möglich sind. Jedes Projekt muss jedoch täglich mindestens 4 
Zeitstunden umfassen und wird entweder eintägig (aber an allen drei Tagen) mit 
täglich wechselnden Teilnehmern oder über 3 Tage hinweg mit den gleichen 
Teilnehmern arbeiten. Um die Projekttage erfolgreich veranstalten zu können, 
werden etwa 70 Workshops benötigt. 

Du hast auch eine Idee und willst Projektleiter werden, möchtest Deinen Verein 
vorstellen, Deine Eltern könnten den anderen etwas beibringen oder Du kennst 
jemanden, der ein Projekt leiten kann? Dann kannst Du im folgenden Formular 
deinen Workshop anmelden. 

Nachdem alle Projekte angemeldet wurden, werden wir noch einmal alles 
durchschauen und den jeweiligen Projektleitern Informationen zukommen 
lassen. 

In der nächsten Phase dürfen die übrigen Schüler dann entscheiden, welche/s 
Projekt/e sie besuchen wollen. Wenn dies entschieden ist, leiten wir Euch die 
Teilnehmerlisten weiter. 

Seid kreativ, wir freuen uns über Eure Ideen! 

 

Eure SMV 

 

Projektanmeldung bitte bis zum 04.04.2017 ins SMV-Fach im Sekretariat legen. 
Bei weiteren Fragen sind wir unter smv@andreae-gymnasium.de erreichbar. 

 

Projektname  

Projektinhalt 
(Was kann man in deinem Projekt 
machen  wird den Schülern bei 
Projektwahl veröffentlicht) 

 

Projektleiter 

(Name + Klasse / Lehrer / Eltern) 

(max. 3 Personen) 

 

E-Mail (nur für Organisatoren)  

Telefon / Handy (ebenfalls nur Info)  

Geplanter Projektzeitpunkt + Dauer  

Ort 

(falls außerhalb der der Schule, wo? / 
falls im AGH: Raumanforderungen?) 

 

Kosten pro Teilnehmer 
(Materialkosten + Verwendung) 

 

Was müssen die Teilnehmer 
mitbringen? 

 

Teilnehmer Zielgruppe (Klassenstufe)  

Min. / max. Teilnehmerzahl  

Aufsicht benötigt? (Lehrer) 
(wenn keine volljährige Person 
Projektleiter ist) 

 

Weitere Informationen / Sonstiges  
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