Calw-Stammheim, 28.11.18
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe
Freunde des Maria von Linden-Gymnasiums,
im Zuge unseres 20-jährigen Schuljubiläums
wollen wir in der letzten Schulwoche

vom 22.7.-25.7.2019 Projekttage mit dem Motto
20 Jahre MvLG – Mit viel Leben gefüllt
- die Vergangenheit bewusst betrachten
- die Gegenwart mit Leben füllen
- die Zukunft nachhaltig gestalten
durchführen.
Um ein möglichst breites Spektrum an Projekten anbieten zu können, brauchen wir die
Mithilfe aller. Jetzt ist also Phantasie gefragt! Das Projektmotto ist so weit gefasst, dass
es Spielraum für die unterschiedlichsten Ideen bietet. So besteht z.B. die Möglichkeit,
eine der Jahreszahlen aus den vergangenen 20 Jahren herauszugreifen und sich mit
diesem Jahr eingehend zu beschäftigen. Es lässt aber auch alle möglichen Spielereien mit
der Zahl 20, wie z.B. die Zusammenstellung der 20 schönsten Schul- oder
Schülergeschichten, zu. Besonders wertvoll wären auch in die Zukunft weisende
Projekte wie z.B. ein auf Dauer angelegtes soziales Engagement unserer Schülerinnen
und Schüler. Die Kernzeit von 8.30 bis 12 Uhr an den vier Projekttagen kann auf
besonderen Wunsch auch auf einen anderen Zeitraum in diesen Tagen verlegt werden.
Es bestehen also (fast) grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten, die hoffentlich viele von
euch und Ihnen zur Mitarbeit anspornen.
Alle, die eine Idee und Lust haben, ein Projekt anzubieten, bitten wir, uns ihren
Vorschlag zu unterbreiten. Dazu wird ein Formular benötigt, das möglichst
aussagekräftig ausgefüllt werden sollte und bis 11.1. 19 im Sekretariat abzugeben
oder an bahnsen@mvl-gym.de zu schicken ist. Das Formular bekommen Sie über
die Homepage, das Sekretariat oder die Elternvertreter. Es wäre sehr schön, wenn
alle auch Ihre außerschulischen Kontakte wie z.B. zu Vereinen nutzen, um auch von da
Projekte zu gewinnen. In diesem Zusammenhang ist wissenswert, dass das Schulfest am
vorletzten Schultag die Gelegenheit bietet, die Ergebnisse auch in Form von
Vorführungen und damit die Projektleitung zu präsentieren.
Wir freuen uns über eure und ihre vielfältigen Ideen und danken im Voraus
das Projektteam
(von Altrock, Bahnsen, Basedau, Jeschke, Watkiss)

