
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ihr wundert euch vielleicht, weshalb ihr dieses Jahr zum ersten Mal am 31. Oktober 
schulfrei habt? Nein, es ist nicht wegen Halloween, sondern weil in diesem Jahr die 
Reformation ihren 500. Geburtstag feiert! Am 31. Oktober, an diesem Tag vor 500 
Jahren, hat Martin Luther im Jahre 1517 die 95 weltverändernden Thesen an die 
Kirchentür in Wittenberg geschlagen. Die Reformation hatte große Auswirkungen auf 
die deutsche und europäische Geschichte. Auch heute spüren wir noch die Folgen: z.B. 
gibt es den evangelischen und katholischen Religionsunterricht! 

Zu diesem besonderen Ereignis wollen wir am Montag, den 30. Oktober, einen 
Schulprojekttag mit allen Schülerinnen und Schülern unserer Schule durchführen! Der 
Tag wird mit einer Einstimmung in der Grünen Zone beginnen. Der Projekttag findet für 
euch entweder von der 1.-6. Stunde oder von der 2.-7. Stunde statt.  

Jede Schülerin/ jeder Schüler muss sich selbst für ein Projekt am 30. Oktober 
einwählen. Die Projekte beschäftigen sich mit spannenden Themen der Reformation! Es 
wird gekocht, gespielt, gebastelt wie im Mittelalter, auch Actionbounds und Ausflüge 
rund um das Thema werden angeboten und lassen euch so in das Zeitalter der 
Reformation eintauchen. 

Die verschiedenen Projekte werden für unterschiedliche Jahrgangsstufen angeboten! 

Anbei liegen die geeigneten Projekte für eure Jahrgangsstufe! Die Informationen 
findet ihr auch auf unserer Schulhomepage! Hier könnt ihr gemeinsam mit euren Eltern 
überlegen, welche Projekte für euch geeignet sein könnte. 

Die Einwahl erfolgt auf Listen in der Aula und wird beaufsichtigt! 

Die Teilnehmerzahl ist für jedes Projekt begrenzt! Deshalb ist es gut, eine Alternative 
für ein anderes mögliches Projekt zu haben. 

Die Klassen 5/6 wählen sich in den beiden großen Pausen und in der SV-Stunde am 
Freitag, 29. September, ein! 

Die Klassen 7/8 wählen sich in beiden großen Pausen am Montag, 2. Oktober, ein! 

Die Klassen 9/10 wählen sich in den beiden großen Pausen am Mittwoch, 4. Oktober, ein! 

ACHTUNG! Schüler, die sich nicht einwählen, werden einem Projekt zugeordnet!  

Nach den Herbstferien werden die Listen in der Grünen Zone ausgehängt! 

Dann müsst ihr euch den Raum, die Anfangszeit und evtl. mitzubringendes Material/Geld 
notieren!  

Für die Ausflüge erhaltet ihr extra Elternbriefe über Kosten, Treffpunkte und 
Abfahrtszeiten! 

Wir wünschen allen einen ereignisreichen Projekttag!  L. Schäfer und C. Simon  


