
Projektwoche 2017

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

die Projektwoche Ende des Schuljahres rückt nun näher. Da nun alle Projektangebote feststehen, können
sich alle Schülerinnen und Schüler mit dem beigelegten Wahlzettel ihre Lieblingsprojekte wählen. Die
Infozettel zu den angebotenen Projekten hängen im Foyer aus und stehen zusätzlich als PDF-Dokument auf
der Homepage. Wichtig ist, dass die Kosten, die es bei manchen Projekten gibt, von allen Schülerinnen und
Schülern bei der Wahl berücksichtigt werden müssen und verbindlich zu zahlen sind. Deshalb sollten
kostenpflichtige Projekte auch nur nach Absprache zwischen Schülerinnen/Schülern und den Eltern gewählt
werden.

Alle Wahlzettel müssen spätestens bis zum 19.05.17 bei den Klassen- bzw. Stammkurslehrern abgegeben
werden. Wer diese Frist nicht einhält, muss leider einem Projekt zugeteilt werden. Die Wahlzettel müssen
auch von Projektanbietern und Schülerinnen und Schülern, die in einem festen Projekt sind, ausgefüllt
werden. Diese sollen bitte das entsprechende Feld ankreuzen. 

Auf dem Wahlzettel haben alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihr Wunschprojekt anzugeben.
Falls bei diesem Projekt allerdings die maximale Teilnehmeranzahl überschritten sein sollte, müssen wir
einige Schülerinnen und Schüler leider einem anderen Projekt zuteilen. Für diesen Fall gibt es die
Möglichkeit, ein zweites Projekt und sogar ein drittes Projekt anzugeben, an dem man alternativ teilnehmen
würde. Projektanbieter und Schülerinnen und Schüler in einem festen Projekt müssen die Zweit- und
Drittwahl nicht berücksichtigen, geben bei der Erstwahl aber bitte die Kennung ihres eigenen oder des
geschlossenen Projektes an. 

Wir freuen uns auf eine interessante und vielfältige Projektwoche! 

Mit freundlichen Grüßen
Das ProWo2017-Team
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir haben den Elternbrief zur ProWo2017 und den Anmeldebogen für eigene Projekte erhalten.
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Name des Schülers/der Schülerin: _______________________________________

Klasse/Stufe mit Stammkurs: _______________________________________

Projekt-Kennung der Erstwahl: _______________________________________

Projekt-Kennung der Zweitwahl: _______________________________________

Projekt-Kennung der Drittwahl: _______________________________________

Projektanbieter:        

Teilnahme an einem geschlossenen Projekt: 

Name des Schülers/der Schülerin: _______________________________________

Klasse/Stufe mit Stammkurs: _______________________________________

Projekt-Kennung der Erstwahl: _______________________________________

Projekt-Kennung der Zweitwahl: _______________________________________

Projekt-Kennung der Drittwahl: _______________________________________

Projektanbieter:        

Teilnahme an einem geschlossenen Projekt: 


