
INFOBRIEF - PROJEKTTAGE  2019 Fr. Enninger/Fr. Anacker 

Liebe Eltern, 

sicherlich hat die gute Nachricht schon die Runde gemacht: Auch in diesem Jahr wird es wieder 

eine Projektwoche vom 09.07.-11.07. geben.  

In einigen Tagen haben Sie Gelegenheit, mit Ihren Kindern gemeinsam schon einmal durch die 

Projektliste zu stöbern und sich über die große Auswahl an Projekten zu freuen. 

Dabei wird auffallen, dass manche Projekte etwas kosten. Dies liegt daran, dass 

wir die Schule als Lernort nach außen öffnen wollen und mit anderen Institutionen in dieser 

Woche zusammenarbeiten und/oder Fahrtkosten anfallen. Das soll aber niemanden von der 

Wahl eines Projekts abschrecken: Familien, die nachweislich Mühe haben, die Kosten 

aufzubringen, können einen Antrag an die Schulleitung stellen und bekommen die 

Projektkosten vom Förderverein erstattet. 

 

Die Projekte beanspruchen in der Regel ca. 4,5 Stunden, die Kernzeit der Projekttage liegt von 

9.00-12.30 Uhr. Manche Projekte haben aus organisatorischen Gründen andere Zeitrahmen. 

Einzelheiten erfahren Ihre Kinder beim Vortreffen am 01.07. in der sechsten Stunde in den 

einzelnen Projekten.  

 

Die Nachmittagsbetreuung im Anschluss an die Projekte ist von 12.30-16.10 Uhr geöffnet.  

 

Wie wählt man ein Projekt? Wir werden in diesem Jahr für die Wahlen die Vorzüge unseres 

Schulservers Iserv nutzen. Vom 3. Juni bis zum 7. Juni können Ihre Kinder ausschließlich via 

Iserv die Projekte wählen.  

Wir haben in den Zuordnungen in vergangenen Jahren immer darauf geachtet, auf die jüngeren 

Schüler*innen besondere Rücksicht zu nehmen. Das soll erhalten bleiben und deshalb lassen 

wir  

die Klassen 5+6 ab dem 03.06.  

die Klassen 7 und V ab dem 4.6. 

und die Klassen 8.+9. ab dem 5.6. wählen. 

Die Wahlen werden am jeweiligen Tag um 15:00 freigeschaltet. 

Die Oberstufe wählt nach einem eigenen Wahlmodus. 

 

Für die Wahlen gelten folgende Regeln: 

- Man kann nur ein Projekt wählen. 

- wenn ein Kind sich in ein Projekt einwählt, das es gemäß der Beschreibung nicht wählen 

darf (z.B. ein 8-Klässler in ein Projekt für die Klasse 5), dann verschieben wir dieses 

Kind ohne Rücksprache in ein anderes Projekt. (also bitte genau lesen) 

- wenn ein Kind nicht wählt: Teilen wir es ohne Rücksprache einem Projekt zu. Wir 

gehen davon aus, dass alle Projekte für Schüler*innen Großartiges zu bieten haben.  

Wie funktioniert die Technik? 

Dazu wird in Iserv in der Navigation links das Feld Kurswahlen angeklickt. Dann öffnet sich 

die Projektwahl. Die Sortierung der Nummern ist etwas ungewöhnlich, die Wahl selbst ab 

diesem Punkt selbsterklärend. 

 

Was tun, wenn die Technik nicht funktioniert? 

Nicht verzweifeln! Wer noch keinen Iserv-Zugang hat oder sein Passwort vergessen hat, möge 

sich bitte ganz dringend an den Administrator Herrn Langheim wenden. (nicht erst am 3.6.) 

Für alles Weitere sind wir in der Wahlwoche vom 3.-7.6. ansprechbar. 

 

Mit viel Vorfreude auf vielfältiges Lernen an den Projekttagen, 

Dagmar Enninger        Herrad Anacker 


