Städtische Sekundarschule Hilden
An
die Schülerinnen und Schüler
sowie die Eltern der Jahrgangsstufe 5
Hilden, 10. Dezember 2013
Unser zweites Projekt in diesem Schuljahr
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
am ersten Tag nach den Herbstferien hatten wir unser erstes Projekt. Diesen Tag hat das
Klassenlehrerteam gemeinsam mit der Klasse gestaltet und stand unter dem Motto der
Klassengemeinschaft.
Bei unserem zweiten Projekt kann jede Schülerin und jede Schüler das wählen, was sie bzw. er
gerne in den zwei Projekttagen machen möchte. Die Klassen werden also für die Tage aufgelöst
und die Kinder in der 5. Jahrgangsstufe lernen sich besser kennen, da sie gemeinsam an einem
Projekt arbeiten.
Wann findet das Ganze statt?
Dienstag, 17.12. von der 1.-6. Stunde
Mittwoch, 18.12. von der 1.-5. Stunde

(OGATA bis 15 Uhr findet danach statt)
(danach Mittagspause und die AGs finden statt,
die Lernzeit entfällt allerdings)

Gleichzeitig kann ich hier die Gelegenheit nutzen, um Ihnen noch folgende Termine mitzuteilen:
Donnerstag, 19.12.
Freitag, 20.12

keine Lernzeit
Die Kinder essen am letzten Schultag vor den Ferien
noch Mittag um 13.20 Uhr und gehen dann nach Hause

Doch welche Projekte bieten wir nun an?
•
•
•
•
•
•
•
•

Basketball
Fußball – für Mädchen!
Weihnachtsbäckerei und –bastelstube (ein kleiner Kostenbeitrag ist nötig)
Unglaubliche Weihnachten – Rätselreisen rund um die Welt (kleiner Kostenbeitrag ist nötig)
Reise in die Urzeit – spannende Experimente rund um Biologie (mit kleinem Kostenbeitrag)
Was gibt es in Great Britain zu entdecken?
Papierflieger – wer hat Spaß am Basteln?
Die Welt der Musik – wir entdecken sie!

Uns jetzt müsst ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, zusammen mit euren Eltern überlegen, was ihr
wählen möchtet. Damit die Projektgruppen ungefähr die gleiche Größe haben, würden wir gerne
von euch auch einen Zweit- und Drittwunsch wissen. Bitte gebt euren Wahlzettel direkt am
nächsten Tag bei einem von euren Klassenlehrern ab.
Ich wünsche euch schon vorab viel Freude bei eurem Projekt

Unser zweites Projekt im Schuljahr 2013/14
Name der Schülerin / des Schülers:
Klasse:

Name des Projektes

Erstwunsch

Zweitwunsch

Drittwunsch

Aufgenommen
in

Basketball
Fußball – für Mädchen!
Weihnachtsbäckerei und –bastelstube
(kleiner Kostenbeitrag ist nötig)
Unglaubliche Weihnachten – Rätselreisen rund
um die Welt (kleiner Kostenbeitrag ist nötig)
Reise in die Urzeit – spannende Experimente
rund um Biologie (mit kleinem Kostenbeitrag)
Was gibt es in Great Britain zu entdecken?
Papierflieger – wer hat Spaß am Basteln?
Die Welt der Musik – wir entdecken sie!

……………………………………………………………..
Datum

……………………………..……………………………….
Unterschrift der Schülerin / des Schülers
……………………………..……………………………….
Unterschrift eines Elternteils

