Marie-Curie-Gymnasium
Informat

Informationen zu den Projekttagen am 27. und 28. Juli 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
angeregt durch die Jugendbewegung „Fridays For Future“ werden wir an den letzten beiden
Schultagen vor den Sommerferien zwei Projekttage zu dem Thema „Morgen ist auch noch ein Tag –
Nachhaltigkeit und Glück“ durchführen.
Der Klimawandel verlangt von uns eine Veränderung unserer bisherigen Lebensweise. Nichts scheint
jedoch schwerer, als unsere Gewohnheiten zu ändern, denn eine nachhaltige Lebensweise verbinden
wir oft – noch - mit Verzicht und Verlust. Was aber passiert, wenn wir diese Veränderung neu
deuten? Wenn wir uns fragen, welchen Zugewinn an Freiheit und Lebensqualität dies stattdessen
bedeuten könnte?
„Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann“ (Francis Picabia). In diesem Sinne
möchten wir Projekte anbieten, die sich auf spielerische und freudige Weise mit dem Thema
Nachhaltigkeit auseinandersetzen.
Es wäre schön, wenn die Projekte nicht nur von den Lehrkräften des Marie-Curie-Gymnasiums
angeboten werden, sondern auch von Eltern sowie von Schülerinnen und Schülern ab der
Jahrgangsstufe 8.
Die Projekte werden am Montag und Dienstag, den 27. und 28. Juli stattfinden. Sie können zweitägig
oder eintägig sein und sich nur über den Schulvormittag, aber ebenso auch über den ganzen Tag
erstrecken.
Die Schülerinnen und Schüler wählen dann entweder ein zweitägiges oder zwei eintägige Projekte.
Am Nachmittag und Abend des 28. Julis findet der diesjährige Schulhock statt – hier können
gegebenenfalls Ergebnisse und Produkte der Projekttage präsentiert werden.
Wir würden uns freuen, wenn sich einige interessierte Eltern oder SchülerInnen fänden, die ein
Projekt betreuen möchten. Eine erste Ideensammlung für mögliche Projekte befindet sich auf
unserer homepage im download-Bereich sowohl von Schülern und Eltern.
Ende März wird ein zweiter Infobrief mit Anmeldeformularen für Eure / Ihre Projektideen
herausgegeben, die bis zum 18. Mai abgegeben werden können. Die Wahl der Projekte für die
Schüler wird Mitte Juni erfolgen.
Fragen und besondere Anmerkungen könnt Ihr / können Sie an kok@mcg-kirchzarten.de richten.
Wir freuen uns auf zwei spannende Tage an unserer Schule!
Mit freundlichen Grüßen,
Sabine Kok, Jule Beckendorf, Kathrin Corsini und Christoph Poppe für die Arbeitsgruppe Projekttage

