
 
Mainhausen, den 26.01.2017 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
am Ende dieses Schuljahres soll es an der Käthe-Paulus-Schule eine Projektwoche geben. 
Sie ist geplant für die Woche vom 19. bis 23. Juni 2017. 
 

Ihren Kindern soll ein möglichst vielfältiges Programm angeboten werden. Denkbar sind 
Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen, z. B. Sport, Musik, Natur, Kunst, Theater, 
Naturwissenschaften. Einmal abseits des fachbezogenen Unterrichts und 
jahrgangsübergreifend an einem Thema ihres Interesses zu arbeiten, gewissermaßen 
handelnd zu „be-greifen“, ist für Kinder sehr motivierend. Außerschulische Lernorte sind dabei 
natürlich sehr willkommen! 
 

Diese Form von Projektarbeit funktioniert jedoch nicht mit Klassengrößen von 20 bis 25 
Kindern. Sicher kann es z. B. Sportprojekte mit 15 bis 20 Kindern geben, aber ein 
naturwissenschaftliches Projekt mit Experimenten geht vielleicht nur mit 5 bis 10 Kindern.  
 

Kleine Gruppen sind jedoch nur möglich, wenn wir Eltern und Vereine mit eigenen Projekten 
und zur Unterstützung gewinnen können. Gerade für Sie als Eltern bietet sich hierbei eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, an der Gestaltung des Schullebens aktiv mitzuwirken. Diese 
Chance zur Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule sollten Sie nutzen! 
 

An 5 Tagen (Montag bis Freitag) sollen Projektgruppen jeweils 4 Stunden zu einem festen 
Thema arbeiten. Selbstverständlich können auch mehrere Eltern(-teile) zusammen ein Projekt 
anbieten, nicht jeder kann sich schließlich fünf Tage Zeit nehmen! Die Kernzeit sollte von 8-12 
Uhr sein, wobei Abweichungen im Ausnahmefall möglich sind. Am Freitag werden 
hauptsächlich die Vorbereitungen der Präsentation für unser Schulfest am Nachmittag im 
Vordergrund stehen.  
 

Es wäre sehr schön, wenn Sie eine Gruppe von Kindern mit einem interessanten Thema Ihres 
Wissens- oder Arbeitsgebietes oder mit Ihrem Hobby bekannt machen könnten. Da die Kinder 
selbst die Projektgruppe wählen, für die sie sich interessieren, sind sie motiviert und mit 
Freude bei der Sache. 
 

Wenn Sie selbst ein Projekt anbieten oder unterstützen könnten oder auch einfach nur eine 
Idee für ein Projekt haben, füllen Sie doch bitte die beiliegende Rückmeldung aus und geben 
Sie sie Ihrem Kind spätestens bis zum 24. Februar mit in die Schule.  
 

Am Dienstag, den 28. März 2017 wird es um 20 Uhr für die Projektleiter/innen sowie 
Helfer/innen einen Informationsabend in unserer Aula geben, auf dem weitere 
organisatorische und rechtliche Fragen geklärt werden können. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und herzliche Grüße 
 

gez. Stefan Wesselmann, Rektor 



Ich möchte die Projektwoche gerne unterstützen und biete meine Hilfe an: 
 

 Vorschläge für Themen, die sich als Projektthemen lohnen (z.B. was mein Kind 
interessieren würde): 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Ich biete ein Projekt an: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

 Ich kann mich am Projekt eines/r Lehrer/in oder Elternteils (zeitweise) beteiligen: 
 
 
Vorname:     Name:        
 
Sie erreichen mich am besten per: 

 Telefon         

 Mail         
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