
 
 

 

Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach 

 

Projekttage 2018 

Breisach, im Januar 2018 

Liebe Eltern, 

in den vergangenen Jahren konnten wir das Schuljahr immer dank eines großen Engagements von 

Seiten zahlreicher Schüler, einzelner Eltern und des Lehrerkollegiums mit 3 Projekttagen zu einem 

abwechslungsreichen und schönen Abschluss bringen. 

Die Gesamtlehrerkonferenz hat beschlossen, auch dieses Jahr wieder Projekttage auf den Weg zu 

bringen, wenn ebenso von Seiten der älteren Schüler und der Eltern Bereitschaft zur Mitwirkung 

besteht. 

Von den insgesamt 50-60 benötigten Projektangeboten sollen wie im letzten Jahr mindestens 20    

von Schülern der Stufen 10 und K1 sowie engagierten Eltern gestellt werden. Diese Beteiligung 

vorausgesetzt, übernimmt das Lehrerkollegium alle weiteren notwendigen Projektangebote. 

Ich möchte Sie also, liebe Eltern, herzlich einladen, sich im Rahmen der Projekttage für die Schul-

gemeinschaft zu engagieren.  

Vielleicht haben Sie einen beruflichen Hintergrund, ein Hobby oder besondere private Interessen, 

aus denen sich ein Projektangebot für Schüler entwickeln ließe? Alleine oder gerne auch in Zusam-

menarbeit mit anderen Eltern …  

Die Projektangebote können aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen: Wissen und Können, 

Sport und Bewegung, Musik, Kunst und Kreativität … 

Sie selbst können festlegen, welche Jahrgangsstufen Sie mit Ihrem Angebot ansprechen möchten 

und wie groß ihre Gruppe sein soll (auch sehr kleine Gruppen sind möglich). Gerne stehen Ihnen 

bei Bedarf auch Lehrer unterstützend zur Seite. 

Wichtig wäre, dass Ihr Angebot alle drei Projekttage, 20., 23. und 24. Juli 2018, und eine Dauer 

von ca. 4-5 Stunden pro Tag umfasst. Gerne können sich mehreren Eltern zusammenschließen und 

die Tage aufteilen. Die Aktivitäten an den drei Tagen sollten allerdings unter einem (selbstgewähl-

ten) Thema stehen und einen inneren Zusammenhang aufweisen. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, Sie weitere Informationen wünschen oder sogar schon eine 

konkrete Projektidee haben, nehmen Sie gerne Kontakt auf. Sie erreichen mich per Email unter 

folgender Adresse:  

msg@kleine-koenig.org 

Schüler- und Elternprojekte können bis zum 21.02.2018 angemeldet werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Manuela Kleine-König 


