Informationen zu den Projekttagen im Februar 2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
am letzten Freitag war die Aula zweimal rappelvoll: Alle Schülerinnen und Schüler wurden von der Schulleiterin
begrüßt und dann von der SV über unsere inzwischen gemeinsamen Pläne zu den Projekttagen 2020 am KruppGymnasium informiert.
In diesem Brief wollen wir Sie und euch nun auch schriftlich informieren und zum Mitmachen, Mitplanen und
Mitgestalten aufrufen. Hier zunächst die Eckdaten:
Am Montag nach den Halbjahreszeugnissen (also am 03.02.2020) wird ein ganztägiger Fortbildungs- und Beratungstag allen Schülerinnen und Schülern eine Verschnaufpause nach den Zeugnissen ermöglichen. Auch an den restlichen
Tagen dieser Woche wird kein Unterricht nach Plan stattfinden, so dass wir diesmal den Halbjahreswechsel als echte
Zäsur erleben werden.
Von Dienstag, 04.02.2020 bis Donnerstag, 06.02.2020 werden wir in einer Kernzeit von 8-13 Uhr Projekte in
jahrgangsübergreifenden Gruppen durchführen. Drei Projekttage ermöglichen viel Zeit für die Arbeit in den
Projekten und die Möglichkeit, die Schule auch für Exkursionen o. ä. für einen Tag zu verlassen.
Am Freitag, 07.02.2020 werden die Projektgruppen ab ca. 10.00 Uhr das Schulfest vorbereiten, das dann von 15-18
Uhr (Ausklang bis 19 Uhr) nicht nur eine Präsentation der Projektergebnisse, sondern ein echtes Fest sein soll, zu
dem wir die gesamte Schulgemeinde schon jetzt herzlich einladen!
Auf Wunsch der SV soll in den Projekttagen das Ziel verfolgt werden, das KruppGymnasium zu einem Ort zu machen, an dem man gerne seine Zeit verbringt. Dies
soll aber über „Schöner Wohnen“ weit hinausgehen, wie unser Arbeitstitel (siehe
links) zeigt. Nicht nur die Räumlichkeiten (Oberstufenraum, Schulgarten, grünes
Klassenzimmer, Schulhofgestaltung...), sondern auch die Angebote einer Schule
(Cafeteria, AGs... ), der Umgang miteinander und die Frage, ob eine Identifikation
möglich ist, bestimmen darüber, ob wir uns alle wohl fühlen. Die Frage der
Nachhaltigkeit spielt bei allen diesen Überlegungen eine Rolle und soll auch in der
Projektwoche nicht vergessen werden: Die Schule soll ja nicht nur für uns schöner,
grüner und l(i)ebenswerter werden, sondern Fragen wie Mülltrennung,
Energieeinsparung u. a. sollen ebenfalls in den Blick genommen werden. Das Krupp-Gymnasium soll besser werden –
für uns und den Planeten!
Viele Ideen sind bisher aus der SV und der Lehrerschaft notiert, auch direkt nach den Infoveranstaltungen haben
Schülerinnen und Schüler gezeigt, dass sie an dem Thema interessiert sind und weitere Ideen beigesteuert. In
diesem Brief erinnern wir daran, dass wir noch einen guten Titel für die Projektwoche suchen und der Klasse, aus der
die beste Idee kommt, einen kleinen Preis versprochen haben. Auch würden wir uns freuen, aus der Elternschaft
Ideen für Projekte zu bekommen und vielleicht sogar die Bereitschaft, bei der Durchführung der Projektwoche
mitzumachen. Dafür haben wir unten einen Abschnitt vorgesehen, der bis zum Freitag, 13.09.2019, die
Klassenlehrerinnen und -lehrer bzw. Jahrgangsstufenleiterinnen und -leiter erreichen sollte. Jederzeit freuen wir uns
über eine Kontaktaufnahme über das Sekretariat oder über hue@krupp-gymnasium.eu! Zu einem Planungstreffen
am Montag, 23.09.2019 um 13:30 Uhr laden wir schon jetzt herzlich ein!
Ganz herzliche Grüße, in Vorfreude auf eine spannende Planungsphase und eine Februarwoche, in der viel (aber
anders) gelernt werden kann und die uns als Schule und Schulgemeinschaft sicher voranbringen wird.
Benedikte Herrmann, Schulleiterin

Robert Hüllen, MINT-Koordinator

Rückgabeformular für Schülerinnen und Schüler UND Eltern

Bitte bis Freitag, 13.09.2019 an den Klassenlehrer/Jahrgangsstufenleiter oder die Klassenlehrerin/Jahrgangsstufenleiterin weiterleiten.

Ich habe folgende Projektidee: ___________________________________________________
Mein Name ist _____________________________ und ich gehe / mein Kind geht in die Klasse/Jgst. _________.
(nicht Zutreffendes streichen)

Ich habe eine Titelidee für die gesamten Projekttage: ___________________________________________
Ich würde gerne mithelfen und freue mich über Anruf oder E-Mail: ________________________________
Raum für weitere Ideen und Anregungen, ggf. Rückseite nutzen:

