
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

                      Lüdinghausen, 05.02.2015 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
es ist wieder so weit, wir freuen uns darauf, am Ende dieses Schuljahres mit der ganzen 
Schulgemeinschaft Projekttage zu gestalten. Unter dem Motto „Anton bewegt sich“ möchten 
wir uns in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien mit den unterschiedlichsten 
Themen auseinandersetzen, um die Schule in jahrgangsübergreifenden Gruppen als 
Lebens- und Gemeinschaftsraum zu erfahren. Wir laden Sie als Eltern oder interessierte 
Oberstufenschülerinnen und –schüler herzlich ein, auch ein Projekt im Schulgebäude bzw. 
auf dem Schulgelände zu leiten. Aus versicherungstechnischen Gründen können diese 
Projekte jedoch nur in Zusammenarbeit mit einem Kollegen / einer Kollegin realisiert werden. 
Wenn Sie sich mit einem künstlerischen, handwerklichen, sportlichen oder musikalischen 
Thema einbringen möchten, bitten wir Sie, sich in der Schule zu melden. Dazu benötigen wir 
eine kurze Beschreibung Ihrer Projektidee auf einem vorbereiteten Formular, das Sie über 
die Klassenlehrer bzw. Tutoren Ihrer Kinder bekommen und bis zum 04. März 2015 wieder 
zurückgeben können. 
 
Am Mittwoch, dem 11. März, werden die Projektübersichten im Foyer ausgehängt. Bis zum 
18. März haben die Schüerinnen und Schüler sodann die Gelegenheit, jeweils ihre drei 
favorisierten Themen zu wählen. Die entsprechenden Formulare werden vorher durch die 
Klassenlehrer bzw. Tutoren verteilt. Aus organisatorischen Gründen wird es nicht in jedem 
Fall möglich sein, den Erstwunsch zuzuordnen, das Planungsteam wird sich aber darum 
bemühen, die Vorlieben der Schüler zu berücksichtigen. Unmittelbar nach den Osterferien 
wird die Verteilung der Projekte bekannt gegeben. 
 
Die Projekttage werden vom Montag, 22.06., bis Mittwoch, 24.06.2015, jeweils von 8 Uhr 
bis 13.15 Uhr stattfinden, sodass Ihre Kinder mit den üblichen Bussen nach Hause fahren 
können. Der Nachmittagsunterricht montags fällt aus. Am Mittwochnachmittag wird von 
14.15 Uhr bis 17 Uhr die Präsentation der Projektergebnisse erfolgen. Dazu sind alle 
Interessierten herzlich eingeladen. Organisieren Sie die Heimfahrt Ihrer Kinder an diesem 
Tag bitte selbstständig.  
 
Wir wünschen uns allen kreative und erlebnisreiche Projekttage! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
E. Hüttenschmidt 
 
 
 
 


