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Liebe Eltern & Erziehungsberechtigte, 
 
hiermit informieren wir Sie über die bevorstehende Projektwoche, für die aktuell die Vorbereitun-
gen auf Hochtouren laufen.  
 
Von Montag 30.01. bis Freitag 03.02. findet die Projektwoche unter dem Titel „Miteinander 

statt gegeneinander“ statt. In verschiedenen Projektgruppen können sich die Schülerinnen und 

Schüler auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema auseinandersetzen:  
Kreativ, spielerisch, künstlerisch oder in Bewegung.  
 
Um eine bestmögliche Begleitung und Anleitung in den Projekten gewährleisten zu können, wird 
der Unterricht in dieser Woche täglich von 8.25 bis 12.55 Uhr gehen. Die Taxiunternehmen wur-
den bereits von uns informiert.  
Sollten hierdurch Probleme entstehen bitte ich Sie um kurze Rückmeldung an die Klassenlehrer, damit wir eine Lösung finden. 

 
Am Ende der Projektwoche veranstalten wir am Samstag, den 04.02.2023 einen Präsentationstag 
und laden alle Eltern, Familien, Freunde und Förderer von 10.00 bis 14.00 Uhr in unsere Schule 
ein. Hier werden die Ergebnisse der Projektarbeit präsentiert und man kann sich zu den Ergebnis-
sen und Darstellungen in gemütlichem Rahmen austauschen.  
 
Am Präsentationstag besteht für alle Schüler Schulpflicht (Ausgleichstag siehe Terminliste). Die 
Taxiunternehmen sind informiert und werden die betreffenden Kinder zu den genannten Zeiten 
hin- und zurückfahren. Die Aseag-Kinder erhalten ein Dokument, mit dem ihnen die Fahrten an 
einem Samstag gestattet werden. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns an diesem Tag zahlreich besuchen würden und wenn 
Sie uns beim Ablauf unterstützen würden. Gerne gesehen sind auch Kuchen- oder Kaffeespenden.  
 
Bitte füllen Sie den untenstehenden Abschnitt für Ihr Kind aus und geben ihn an die Klassenleh-
rer*innen bis 23.01.2023 zurück. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

                                          G. Hermanns                       U. Siebert 
                                            - Schulleiter -                                                 - Konrektorin - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die Informationen zur Projektwoche für unser Kind _______________________________ Klasse ______  
haben wir erhalten.  
Wir beabsichtigen mit _________ Personen zum Präsentationstag am Samstag zu kommen. 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte: ______________________________ 
 
Für die Cafeteria am Präsentationstag möchten wir folgendes beisteuern (z.B. Kuchen, Gebäck Kaffee): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Ich könnte an dem Tag von _________ bis ___________ Uhr in der Cafeteria helfen. 


