Projekttage 2019
Die Projekttage finden in der letzten Schulwoche statt, vom Montag, den 22.07.2019
bis Mittwoch, den 24.07.2019.
Am Montag und Dienstag dauert die Projektzeit von 8:00-12:45 Uhr, am Mittwoch ist
Präsentationstag. Aufbau der Präsentationen ist von 8:00-9:30, Präsentationen sind
von 9:30-11:30 Uhr, Abbau von 11:30-12:45 Uhr. Es gilt die normale Schulpflicht.

Der folgende Abschnitt gilt nur für die Klassen 5-7
Ab Mai könnt ihr euch auf der Homepage oder in der Aula selbstständig über die
angebotenen Projekte informieren. Nach einem Informationszeitraum wird es eine
Wahl geben, in der jeder Schüler und jede Schülerin fünf Projekte wählen wird.
Eines dieser fünf Projekte wird dir dann zugeteilt, das bedeutet, du musst mit jedem
dieser fünf Projekte einverstanden sein. Damit wir eine funktionierende Wahl
garantieren können, muss jeder Schüler/jede Schülerin fünf Projekte wählen.
Hierzu wird es eine erneute Ankündigung und Information geben.

Der folgende Abschnitt gilt nur für die Klassen 7.1 – 10
Alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7.1 dürfen eigene Projekte anbieten. Wenn
Ihr eine Projektidee habt, geht auf einen Lehrer oder eine Lehrerin eurer Wahl zu
und fragt sie, ob er oder sie euer Projekt unterstützen und beaufsichtigen will und
kann. In Ausnahmefällen kann auch ein KS1-Schüler oder KS1-Schülerin euer
Projekt betreuen. Wenn ihr ein Projekt anbieten wollt, meldet es bitte online bis zum
16. April an: www.fsg-marbach.de

Schüler

Projekttage Juli 2019.

Wir freuen uns auf eure Projekte!
Wenn ihr selbst kein Projekt anbieten wollt, könnt ihr euch ab Mai auf der
Homepage oder in der Aula selbstständig über die angebotenen Projekte
informieren. Nach einem Informationszeitraum wird es eine Wahl geben, in der
jeder Schüler und jede Schülerin fünf Projekte wählen wird. Eines dieser fünf
Projekte wird dir dann zugeteilt, das bedeutet, du musst mit jedem dieser fünf
Projekte einverstanden sein. Damit wir eine funktionierende Wahl garantieren

können, muss jeder Schüler/jede Schülerin fünf Projekte wählen. Hierzu wird es
eine erneute Ankündigung und Information geben.

Der folgende Abschnitt gilt nur für die KS1
Als KS1-Schüler und -Schülerinnen habt ihr eine besondere Rolle bei den
Projekttagen, da ihr die ältesten und verantwortungsvollsten Schüler und
Schülerinnen an der Schule seid. Wenn ihr eine Projektidee habt und selbst ein
Projekt anbieten wollt, geht auf einen Lehrer oder eine Lehrerin eurer Wahl zu und
fragt sie, ob er oder sie euer Projekt unterstützen und beaufsichtigen will und kann.
In Ausnahmefällen können auch zwei KS1-Schüler oder KS1-Schülerinnen allein
ein Projekt betreuen. Außer in besprochenen Ausnahmefällen dürft ihr maximal zu
viert ein Projekt anbieten mit mindestens 15 Teilnehmern. Wenn ihr ein Projekt
anbieten wollt, meldet es bis zum 16. April auf der Schulhomepage an: www.fsgmarbach.de

Schüler

Projekttage Juli 2019. Wir freuen uns auf eure Projekte!

Wenn ihr kein Projekt anbieten wollt, könnt ihr entweder andere Lehrer,
Lehrerinnen, Schüler oder Schülerinnen bei ihren Projekten unterstützen, oder ihr
übernehmt andere wichtige Projekttagesaufgaben. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit euch!

