Liebe Eltern,

Bonn, im März 2019

wie Sie bereits der Terminübersicht entnehmen konnten, findet in der Zeit vom 1.4.-6.4.2019
an der Marktschule eine Projektwoche zum Thema „Marktschule - kunterbunt“ statt.
Alle Klassen haben in der Projektwoche täglich von 7.45 – 11.30 Uhr Unterricht. In dieser
Woche gibt es keine Hausaufgaben und für die OGS-Kinder beginnt die Betreuungszeit um
11.45 Uhr.
Von den Kolleg/innen werden verschiedene Projekte angeboten, die jahrgangsübergreifend
für die Klassen 1 und 2 sowie für die Klassen 3 und 4 stattfinden. Im Vorfeld werden den
Kindern die verschiedenen Projekte vorgestellt, die Kinder suchen auf einem Stimmzettel ihre
ersten drei Wünsche aus und danach erfolgt die Einteilung in die Projektgruppen. Von den
Projektleiter/innen erhalten Ihre Kinder ein Infoschreiben mit allen wichtigen
Informationen für die jeweilige Projektgruppe.
Am Samstag, dem 6.4.2019 besteht für alle Kinder von 8.00 – 11.30 Uhr Schulpflicht.
Gleichzeitig findet der Präsentationstag der Projektwoche statt, zu dem Sie in der Zeit von
9.30 – 11.30 Uhr ganz herzlich eingeladen sind. In den Räumen der Schule werden die Kinder
Ihnen dann die Ergebnisse ihrer Projektgruppen präsentieren.
Die Schüler/innen bewegen sich in der Zeit zwischen 9.30 – 11.30 Uhr selbstständig auf dem
Schulgelände! Eine Beaufsichtigung wie im Klassenraum kann in dieser freieren Phase nicht
gewährleistet werden, alle Kolleg/innen sind bei ihren Projektgruppen, die Kinder müssen
sich aber durch uns (und uns unterstützende Eltern) beaufsichtigt fühlen. Dies hat auch bei
den letzten Präsentationen auf dem Schulgelände immer gut geklappt. Zur Hälfte der
Präsentationsphase und an deren Ende wird es eine Durchsage geben, dass sich die Kinder
noch einmal bei ihren jeweiligen Projektleiter/innen melden. Bei diesen wird dann auch die
Abmeldung am Ende des Festes erfolgen.
Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt an diesem Morgen ein buntes Buffet mit
verschiedenen Köstlichkeiten. Einen entsprechenden Brief vom Förderverein mit der Bitte
um Unterstützung des Buffets erhalten Sie ebenfalls mit dieser Email. An diesem Samstag
können Sie dann auch ein Exemplar unserer Schülerzeitung zum Preis von 2€ erwerben. Die
Kinder der Schülerzeitungs-AG haben in den letzten Monaten unter der Leitung von Frau
Hoffmann und Frau Kunze fleißig an dieser Zeitung gearbeitet.

Da wir für einige Projektgruppen zusätzliches Material benötigen, bitten wir Sie,
Ihrem Kind bis zum 29.3.2019 für die Realisierung der Projektwoche 3€ mitzugeben.
Das eingesammelte Geld wird dann – je nach Bedarf – auf die einzelnen
Projektgruppen verteilt.
Wir alle freuen uns auf eine tolle und abwechslungsreiche Projektwoche!
Herzliche Grüße

Sabine Brögger, Johannes Bildstein und die Vorbereitungsgruppe

