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 Anmeldebogen für die Projekttage 2020 

Projektname: 
 
 
 

Inhalte und Zielsetzung: 

 
 
 
 
 

Werbetext für das 
Projekt: 
(für die Projektwahlen) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teilnehmerzahl: 
(hier bitte angeben, was MÖGLICH ist) 

Minimal: _________ SchülerInnen Maximal: _________ SchülerInnen 

Altersgruppe: für Klassenstufen von ______ bis ______ 

Kosten pro SchülerIn: 
(max. 10€) Ca. _________ Euro für  

Benötigt werden :  
(ohne Gewähr, aber wir 
versuchen alles so gut es geht 
möglich zu machen!) 
Bitte ankreuzen! 

꙱ kleiner Klassenraum ꙱ großer Klassenraum  ꙱ Sporthalle  
 
꙱ Fachraum: __________________     ꙱ Outdoorprojekt in/ bei:________________________ 
 
꙱ DVD/ TV ꙱ Laptop  ꙱ Beamer ꙱ Tablets ꙱ Musikanlage 
 
꙱  Instumente/ Sportgeräte/ sonstige Materialien: ___________________________________ 

Anmerkungen und 
Anforderungen an die 
Teilnehmer: 
 

(z.B. sportliche Voraussetzungen, mitzubringendes Material, besonderer zeitl. 
Rahmen, etc.) 
 
 
 

Thematischer 
Schwerpunkt: 
 

꙱ Natur/Technik/ Wirtschaft  ꙱ Dokumentation ꙱ Kulinarisches 
 
꙱ Literatur/ Musik/ Theater ꙱ Sport/ Bewegung ꙱ Soft Skills 
 
꙱  Kunst/ Handwerk/ Design     ꙱ Gesellschaft/ Miteinander    

 
Projektanbieter: (Wichtig: für die Erreichbarkeit während der Projekttage, müssen auch die Handynummern angegeben werden!) 

Name Klasse Qualifikation Emailadresse Handynummer 
     

     

     

     

     

 
꙱  Dieses Projekt wird von Eltern/ externen Anbietern angeboten (ggf. ankreuzen) 

Unterschrift aller Projektanbieter: ________________________________________________________________________ 

Unterschrift der verantwortlichen/ betreuenden Lehrkraft: ____________________________________________________ 
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Planungshilfe für die Projekttage 2020 
(Muss vollständig ausgefüllt mit dem Projektantrag abgegeben werden) 

Name des Projekts: __________________________________________________________________ 

Raumwunsch/ Ort: ___________________________________________________________________ 

Zeitrahmen/ Inhalte: 

Was passiert wann? Vom Umfang bitte mindestens 15 Unterrichtsstunden (mit je 45min) einplanen.  Kernzeit pro Tag sind 4 Std.. 
 

Mittwoch Donnerstag Freitag 

   

   

   

   

   

   

 

Material, das wir beschaffen müssen (kaufen oder selber mitbringen (lassen)): 
(Kosten möglichst gering halten, genau kalkulieren und auf die Teilnehmer umlegen (ca.)!) 
 

 

 
Das müssen wir noch in Erfahrung bringen/ klären: 
(Termine, Ausflüge, Kosten, Ansprechpartner, ...) 

 
 

 
Das müssen wir den Teilnehmern beim Vortreffen am 19.05.2020 mitteilen:  
(z.B. Material, Zeitrahmen, ggf. auch an Exkursionserlaubnisse/ Elternbriefe etc. denken!) 
 

 

 

 


	Untitled

	Projektname: 
	Inhalte und Zielsetzung: 
	Werbetext für das Projekt für die Projektwahlen: 
	Minimal: 
	Maximal: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Ca Euro für: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	zB sportliche Voraussetzungen mitzubringendes Material besonderer zeitl Rahmen etc: 
	NameRow1: 
	KlasseRow1: 
	QualifikationRow1: 
	EmailadresseRow1: 
	HandynummerRow1: 
	NameRow2: 
	KlasseRow2: 
	QualifikationRow2: 
	EmailadresseRow2: 
	HandynummerRow2: 
	NameRow3: 
	KlasseRow3: 
	QualifikationRow3: 
	EmailadresseRow3: 
	HandynummerRow3: 
	NameRow4: 
	KlasseRow4: 
	QualifikationRow4: 
	EmailadresseRow4: 
	HandynummerRow4: 
	NameRow5: 
	KlasseRow5: 
	QualifikationRow5: 
	EmailadresseRow5: 
	HandynummerRow5: 
	Unterschrift aller Projektanbieter: 
	Unterschrift der verantwortlichen betreuenden Lehrkraft: 
	Muss vollständig ausgefüllt mit dem Projektantrag abgegeben werden: 
	Name des Projekts: 
	Material das wir beschaffen müssen kaufen oder selber mitbringen lassen Kosten möglichst gering halten genau kalkulieren und auf die Teilnehmer umlegen ca: 
	Das müssen wir noch in Erfahrung bringen klären Termine Ausflüge Kosten Ansprechpartner: 
	Das müssen wir den Teilnehmern beim Vortreffen am 19052020 mitteilen zB Material Zeitrahmen ggf auch an Exkursionserlaubnisse Elternbriefe etc denken: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Mittwoch: 
	Donnerstag: 
	Freitag: 


