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Sehr geehrte Eltern,

Dresden, 13.06.2019

hiermit erhalten Sie wichtige Informationen zu unseren Projekttagen
„Fit und Kreativ“ vom 01. bis 03. Juli 2019.
Alle Schüler der Klassen 5-8 haben die Möglichkeit, eine Projektgruppe auszuwählen. Die
Gruppen sind klassenstufenübergreifend zusammengesetzt. Jede Gruppe wird von einem
Lehrer begleitet, einige Angebote finden in der Schule statt.
Die Angebote sind bis auf eine ausgewiesene Ausnahme kostenfrei.
Seit gestern sind die Angebote im Schulhaus ausgehängt und sind außerdem auf der
Homepage der Schule zu finden.
Ihre Kinder haben nun die Aufgabe, sich zu informieren und dürfen danach drei Wünsche
abgeben. Dabei dürfen sie nur aus den Projekten wählen, die für ihre Klassenstufe
geeignet sind. Alle Projekte gehen über drei Tage, es ist also nicht möglich, sich z.b. am
Montag in Nr. 3 und am Dienstag in Nr. 10 anzumelden.
Für die Auswahl haben wir ein online-Portal 1 eingerichtet. Wer dies nicht nutzen kann oder
will, kann den Wunschzettel in den „Briefkasten“ im Schulhaus einwerfen. Die Schüler
erhielten ein Blatt mit dem Wunschzettel, ihrem persönlichen Code und allen wichtigen
Informationen zur online-Abfrage.
Späteste Rückmeldung ist Mittwoch, der 19.06.2019.
Wer bis dahin keinen Wunsch abgegeben hat, wird einer Gruppe zugeordnet.
Wir versuchen, jedem Schüler einen Wunsch zu erfüllen, was jedoch nicht garantiert
werden kann. Bei Überbelegung der Gruppen wird das Losverfahren eingesetzt.
Nachdem die Schüler den Projekten zugeordnet wurden, ist ein Wechsel nicht mehr
möglich. Anschließend erhalten sie genaue Informationen zu Treffzeiten und -orten. Bitte
sichern Sie ab, dass Ihr Kind unbedingt pünktlich am genannten Ort erscheint.
Mit freundlichen Grüßen
Christiane Kapell
GTA-Koordinatorin
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In diesem Portal werden keine Namen gespeichert. Jeder Schüler erhält einen persönlichen Code, über den die
Antworten zugeordnet werden können. Bei Mehrfacheingabe zählt die zuletzt getätigte Eingabe. Bei gleichzeitiger
Abgabe des Papierzettels gilt die online-Abfrage.

