SCHÜLERVERTRETUNG
am Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Celle

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wie auch im vergangenen Jahr soll es vor den Sommerferien vom 20. bis zum 25. Juni 2013 wieder eine
Projektwoche geben. Alle Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen sind eingeladen, diese mitzugestalten und
Projekte anzubieten.
Unter dem Motto

suchen wir schon jetzt Eure und Ihre Projektideen!
Und so funktioniert’s:
Liebe Schüler/innen, Ihr bittet eine/n Lehrer/in oder auch einfach Eure Eltern, Euch bei der Umsetzung
Eurer Projektidee zu unterstützen.
Liebe Eltern, sollten Sie eine Projektidee haben, können auch Sie diese gerne einbringen. Sie können das
Projekt dann auch gerne gemeinsam mit Ihren Kindern durchführen.
Liebe Lehrer/innen, Sie sind herzlich eingeladen, sich Unterstützung aus der Schülerschaft zu holen, indem
Sie Ihnen geeignet erscheinende Schüler/innen auf die Mitarbeit bei Ihrem Projekt ansprechen.
Selbstverständlich können Sie aber auch alleine ein Projekt anbieten.
Gemeinsam soll dann eine Planung für die Projektwoche gemacht und auf dem Anmeldebogen, der bei den
Klassenlehrer/innen sowie in den Sekretariaten erhältlich ist, notiert werden. Alles, was dazu wichtig ist,
steht auf der Rückseite dieses Schreibens.
Wie vergangenes Jahr werden die Projekte jahrgangsübergreifend durchgeführt. Es ist also erwünscht, dass
Zehntklässler für diese Woche mit Siebtklässlern zusammensitzen und gemeinsam in einem Projekt arbeiten.
Speziell für den 12. Jahrgang: Auch Ihr seid herzlich eingeladen, Projekte anzubieten! Der Abi-Stress ist
dann vorbei und Ihr habt reichlich Zeit… und eine Bescheinigung über eine erfolgreiche Jugendarbeit macht
sich in Bewerbungen immer gut! 
Wichtig: Die Anmeldefrist für die Projekte läuft bis zum 01.03.2013! Die Anmeldebögen bitte im
Sekretariat KAV I oder II ins Projektwochenfach legen lassen.
Wir freuen uns auf Eure und Ihre Projekte!

in Zusammenarbeit mit dem Projektwochenausschuss

Wir haben die Informationen zur Projektwoche 2013
erhalten und zur Kenntnis genommen.
_____________________________________

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir sind jederzeit per E-Mail
unter sv@kav-celle.de oder jeden Montag nach der 6.
Stunde in Raum 10 (SV-Raum) zu erreichen.

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

_____________________________________
(Unterschrift Schüler/in)

