
 

 

 

 

 

Projekttage 2022 (21.07. – 22.07.2022) 

Liebe Eltern, 

wir möchten Sie nach Absprache mit der Schulleitung über die geplanten Projekttage 2022 
informieren und um Ihre Unterstützung bitten.  
Wir freuen uns sehr, dass es nach den durch die Corona-Pandemie bedingten Entbehrungen, 
wieder möglich ist, diese besonderen Tage für unsere Schulgemeinschaft durchführen zu kön-
nen. 
 
Die diesjährigen Projekttage mit dem Motto Rheinfelden – Gestern, Heute, Morgen finden, 
wie bereits von Herrn Habermaier mitgeteilt, an zwei Tagen am Schuljahresende statt 
(21.07.2022 - 22.07.2022; Kernzeit: je 08.30 – 13.00 Uhr, Abweichungen sind nach Rückspra-
che mit uns möglich).  
Während dieser Projekttage haben die Schüler*innen die Möglichkeit, dem gewöhnlichen 
Schulalltag zu entkommen und sich auf ganz andere Art und Weise zu verwirklichen. Dabei 
sind dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt. Eine Verbindung zu unserem Motto wäre 
wünschenswert, ist aber keine Bedingung, um ein Projekt anbieten zu können. Es kann sich z. 
B. um handwerkliche, kreative, sportliche, religiöse, technische, künstlerische, literarische, na-
turwissenschaftliche, soziale oder ganz andere Projekte handeln. 
Wenn Sie als Eltern eine Projektidee haben, die Sie mit einer Schülergruppe durchführen wol-
len, wäre das toll und würde uns enorm unterstützen, da wir aufgrund der Berlin-Fahrt der 10 
und des Nachholens der Erlebnispädagogik in 8 auf einige Kolleg*innen verzichten müssen. 
Bei der Durchführung wird Ihnen eine Lehrkraft des GBG als Ansprechpartner*in vor Ort zur 
Verfügung stehen. So ist auch die nötige Aufsicht gewährleistet. 
 
Da wir uns möglichst zeitnah einen Überblick verschaffen möchten, wie viele Projekte ange-
boten werden können, möchten wir Sie bitten, uns eine erste Rückmeldung über Ihre Projekt-
vorschläge bis zum 24.06.2022 (Email an: projekttage@gbg-rheinfelden.de) zu schicken. Es 
muss noch kein fertig ausgearbeiteter Vorschlag sein; es genügen zunächst der Projektname, 
der/die Verantwortlichen und die maximale Teilnehmerzahl. 
Bitte melden Sie Ihr fertig ausgearbeitetes Projekt dann bis spätestens zum 03.07.2022 unter 
Benutzung des beiliegenden Formulars per Email unter: projekttage@gbg-rheinfelden.de an. 
 
Anforderungen an das Projekt: 
 
Die angebotenen Projekte sollten in der Regel klassen- und jahrgangsstufenübergreifend an-
gelegt sein. Folgende Eckpunkte sind zu beachten: 

Maurice-Sadorge-Straße 6 
79618 Rheinfelden 

 

Telefon: +49 07623 8627 
Fax:       +49 07623 3386 
 

sekretariat@gbg-rheinfelden.de 
www.gbg-rheinfelden.de 
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 Neben dem Namen des Projekts wird ein Programm für 2 Tage benötigt. Ein grober 
Ablauf (Materialien, Kosten, Kleidung) sollte bereits beim Einreichen des Projektvor-
schlags vorliegen. 

 Das Projekt soll sich, wenn möglich, an mindestens 12, maximal 24 Schüler*innen rich-
ten (Ausnahmen sind nach Rücksprache möglich). 

 Jedes Projekt wird sich am Schulfest (23.07.2022) präsentieren. Dies kann mit Postern 
oder Filmen, Ausstellungen im Klassenzimmer bzw. Foyer, Vorführungen auf der 
Bühne oder im Schulhof stattfinden (Stellwände sind vorhanden). 

o Sollten Sie innerhalb der zwei Projekttage nicht mit der Vorbereitung der Prä-
sentation fertig werden, so können Sie dies vor dem Schulfest nachholen. Bitte 
sprechen Sie dann rechtzeitig mit uns. 

 
Auswahl der Projekte: 
 
Über die Annahme der Projekte entscheidet das Projekttageteam, ggf. nach Rücksprache mit 
der Schulleitung. Die Schüler*innen erhalten dann die Gelegenheit, aus den Angeboten drei 
Projekte zu wählen, die sie besonders interessieren, und werden anhand dieser Angaben zu-
geteilt.  
 

Zeitlicher Planungsablauf: 

 

Wir sind gespannt auf Ihre abwechslungsreichen und interessanten Projektvorschläge und 

freuen uns darauf, die Projekttage mit Ihnen und unseren Schüler*innen durchführen zu kön-

nen! 

 

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen 

Das Projekttageteam / LIE (Herr Liebich) / DTZ (Frau Dietz)  

Erste Rückmeldung über Projektvorschläge 
mit Name des Projektes, Ort, Ansprechperson, Anzahl der 
Teilnehmer*innen (gerne mit Wunsch- und Maximalgröße der 
Gruppe) 

Möglichst bis 24.6.2022 

Einreichen der Projektvorschläge mit Projektbeschreibung, Kosten, 
Infos s.o. 

Spätestens bis 3.7.2022 

Anmeldezeitraum der Schüler*innen über Moodle 6. - 8.7.2022 

Bekanntgabe der Projekteinteilung Spätestens 18.7.2022 

Projekttage 21.7.2022 und 22.7.2022 

Schulfest 23.7.2022 


