4.Mai 2017

50 Jahre AMG - Projektwoche
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
das AMG wird im nächsten Schuljahr 50 Jahre alt. Das soll groß gefeiert werden. Daher
eröffnen wir das Geburtsjahr bereits in diesem Schuljahr mit einer Projektwoche rund um
das AMG. Diese wird in der Woche vor den Sommerferien, vom 10.-13. Juli, stattfinden.
Von Montag bis Mittwoch werdet ihr in einer Kernarbeitszeit von 8h30 bis 13h an einem
Projekt arbeiten, am Donnerstag sind eure Eltern und Verwandte herzlich eingeladen, eure
Projekte anzuschauen (Präsentationszeit:14h bis 16h30).
Welche Projekte gibt es und wie kannst du dich informieren?
Viele unterschiedliche und interessante Projekte wurden in Zusammenarbeit von Lehrern,
Eltern und Schülern entwickelt. Um euch bereits einen ersten Überblick über die
angebotenen Projekte verschaffen zu können, werdet ihr Kurzbeschreibungen der Projekte
in der Woche vom 8.-12. Mai im Atrium an den Stellwänden finden.
Am Montag, dem 15. Mai, bekommt ihr dann die Gelegenheit, euch in der 5. und 6. Stunde
verpflichtend über vier verschiedene Projekte genauer bei den Projektleitern (Lehrer,
Eltern, Schüler) zu informieren. Eine Vorstellungsrunde dauert etwa 20 Minuten. Der
reguläre Unterricht entfällt in diesen Stunden. Bitte tragt euch dazu verbindlich für vier
Projekte in die Listen ein, die ihr unter den im Atrium ausgestellten Kurzbeschreibungen der
Projekte findet. Notiert für euch unten auf dem Laufzettel Zeit und Raum.
Ab dem 16. Mai könnt ihr dann drei Projektwünsche angeben. Das Wahlverfahren erfolgt im
Klassenverband bzw. für die Oberstufe über die Kurse. Wir bitten schon jetzt um Verständnis
dafür, dass evtl. nicht jeder (Erst-)Wunsch erfüllt werden kann, da jedes Projekt ja nur eine
gewisse Schüleranzahl aufnehmen kann. Wählt also taktisch klug und nicht nur Projekte, die
vielleicht auch alle anderen aus der Klasse/dem Kurs wählen, ansonsten kann es leicht
passieren, dass nachher überhaupt kein Wunsch erfüllt werden kann. Nach Abschluss des
Wahlverfahrens informieren wir euch darüber, welcher Projektwunsch erfüllt werden konnte.
Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr euch jederzeit an das Projektwochenteam (Fr. Andrae, Fr.
Hammer, Hr. Loeff) wenden. Bitte leitet dieses Schreiben auch an eure Eltern weiter.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Projektwoche!
Euer Projektwochenteam
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mein Laufzettel für den 15. Mai (5./6. Stunde)
Zeit
1. 11h25-11h45
2. 11h50-12h10
3. 12h15-12h35
4. 12h40-13h00

Projekt(nummer)

Raum

