Schulzentrum Oberwesel
Heuss-Adenauer-Schulen
Haupt- und Realschule
mit gemeinsamer Orientierungsstufe

An die
Erziehungsberechtigten
aller Schülerinnen und Schüler*

Kirchstraße 61-71

55430 Oberwesel

Tel.: 0 67 44 / 93 30 - 0
Fax: 0 67 44 / 93 30 - 22
E-Mail: sekretariat@sz-oberwesel.de

Oberwesel, 15.06.2012

Projekttage 2012
Liebe Eltern, liebe Schüler,
wir werden vor den Herbstferien vom 24.09.2012 bis zum 28.09.2012
Projekttage durchführen.
In dieser Zeit arbeiten unsere Schülerinnen und Schüler in klassen– und
jahrgangsübergreifenden Gruppen an einem gemeinsamen Thema.
Unsere Projektwoche steht unter dem Motto:

„Über den Tellerrand blicken“
Die Schülerinnen und Schüler werden sich in den angebotenen Kursen von
ganz unterschiedlichen Ansätzen mit dem Thema befassen. Rechtzeitig vor
den Projekttagen werden alle Schülerinnen und Schüler eine Übersicht der
Angebote erhalten und dann auswählen können, an welchem Projekt sie
gerne teilnehmen möchten.

Am Freitag, den 28.09.2012 sind Sie herzlich eingeladen, sich über
die Ergebnisse der Projekttage zu informieren. Für das leibliche Wohl
wird an diesem Tag gesorgt sein.
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Neben zündenden Projektideen sind wir aber auch auf der Suche
nach aktiven Helfern:
Deshalb gehen auch ganz besonders an Sie, liebe Eltern, der
Aufruf und die Bitte, ob sich der eine oder andere eine Mitarbeit im
Rahmen dieser Projekttage vorstellen könnte.
Egal, ob Sie
an einem Tag oder an mehreren Tagen eine Lehrkraft / Kursleiter
unterstützen möchten,
während der ganzen Projekttage fest in einer Gruppe mitarbeiten
möchten,
… oder selbst eine Idee haben, die Sie mit einigen Schülern
umsetzen möchten.
Wir freuen uns über jede Unterstützung.

Bitte teilen Sie uns bis zum 25.06.2012 über den Rückmeldebogen Ihre
Kenntnisnahme und ggf. Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit mit.

Mit freundlichen Grüßen

das Projekttageteam
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Zurück an:
den jeweiligen Klassenleiter der
Haupt- und Realschule Oberwesel
55430 Oberwesel

________________________________________ __________________
(Name des Schülers / der Schülerin)
(Klasse)

Wir haben das Informationsschreiben vom 15.06.2012 (Information zu
den Projekttagen 2012) zur Kenntnis genommen.

__________________
(Ort, Datum)

____________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Unterstützung unserer Projekttage
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ich würde gerne am _______________________ helfen.

Ich würde gerne in der Zeit vom ____________ bis ____________
helfen.

Ich würde gerne den Kurs __________________________ anbieten
und leiten.

Ich habe folgende Anregungen:
______________________________________________________
______________________________________________________
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