Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
nach einem Jahr Pause ist es dieses Jahr wieder so weit: Nach dem Motto „Gemeinsam Schule
gestalten“ werden in der letzten Schulwoche Projekttage durchgeführt. Diese finden am
Montag, dem 22.07., und Mittwoch, dem 24.07.2019, statt. Organisatorisch sollen die
Projekttage ähnlich ablaufen wie beim letzten Mal: Es findet kein regulärer Unterricht
statt, sondern die Schüler nehmen je nach Interesse an Workshops teil, die von Lehrern,
Eltern oder Schülern ab der 9. Jahrgangsstufe angeboten werden. Die Eintragung
erfolgt über Mebis, d. h., es können Schüler unterschiedlicher Klassen und Jahrgangsstufen
an einem Workshop teilnehmen. Den Rahmen dafür legt der jeweilige Workshopleiter fest.
Damit die Projekttage ein Erfolg werden, sind wir nun auf eure bzw. Ihre kreative Mithilfe
angewiesen. Denn wir sind noch auf der Suche nach Ideen für Workshops. Dabei gilt
Folgendes:
 Die Workshops finden in der Regel in der Schule statt, können unter Aufsicht
einer Lehrkraft aber auch an Orten außerhalb des Schulgeländes stattfinden.
Riskante Unternehmungen (z. B. Kanufahren) sollen mit der Schulleitung
abgesprochen werden.
 Die Workshops finden bei jedem Wetter statt. Bitte ggf. ein Ersatzprogramm
überlegen, wenn es regnen sollte.
 Material- und Referentenkosten können in Form eines Teilnehmerbeitrags in
begrenztem Umfang auf die Workshopteilnehmer umgelegt werden.
 Es können ein- oder zweitägige Workshops angeboten werden. Halbtägige
Workshops (z. B. 1.-3. Stunde) sind nicht möglich.

 Kernzeit für die Workshops ist von 8.15 bis 12.00 Uhr, natürlich dürfen sie aber
auch länger dauern, insbesondere, wenn ein Workshop außerhalb des Schulhauses
stattfindet. Bitte bei der Anmeldung des Projekts vermerken, wenn das Projekt länger
dauert!
Wer von euch bzw. Ihnen nun eine Idee für einen Workshop hat, möge uns dies bitte bis
30.04.2019 zurückmelden. Dafür ist ab sofort auf Mebis in der Lernplattform im Kurs
„Projekttage 2019“ eine Umfrage zum Projektangebot freigeschaltet (s. Anleitung).
Wir bitten Eltern, die ein Projekt anbieten wollen, dafür den Mebis-Account ihres Kindes zu
benutzen.
Wir benötigen von euch/Ihnen folgende Angaben, die auch in Mebis abgefragt werden:
Zeitraum (eintägig oder zweitägig/Kernzeit oder länger)
Titel
Kurzbeschreibung (2 bis 3 Sätze)
Mindest- und Höchstalter der Teilnehmer (bitte Jahrgangsstufen angeben!)
Höchstteilnehmerzahl (ggf. auch Mindestteilnehmerzahl)
Ort/(gewünschter) Raum
ggf. mitzubringendes Material/Kleidung etc.
ggf. Kosten/Teilnehmerbeitrag pro Schüler

Wir freuen uns schon auf viele interessante und kreative Projektideen von Schülern und
Eltern!
Viele Grüße
Der Arbeitskreis Projekttage

Anleitung zur Anmeldung eines Workshops auf Mebis
1. Auf Mebis anmelden und auf die Lernplattform gehen.
2. Kurs „Projekttage 2019“ auswählen.

3. Tab „Umfrage zum Projektangebot“ wählen.

4. Umfrage „Projektangebot“ anklicken.

5. Button „Beantworten Sie die Fragen“ anklicken.

6. Fragen vollständig beantworten. Mit Sternchen (*) markierte Fragen müssen
pflichtmäßig beantwortet und ausgefüllt werden.

7. Alles noch einmal genau kontrollieren. Danach die Umfrage mit „Einträge speichern“
beenden. Ab dann können keine Änderungen mehr vorgenommen werden.

