Hinweise zur Projektwoche –
Einwahlverfahren
Niebüll, d. 21.01.2017

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
von Montag, d. 27.2.2017, bis Freitag, d. 3.3. 2017, findet an der Friedrich-Paulsen-Schule
Niebüll die „Luther“-Projektwoche statt.
Die Kernarbeitszeit ist generell von der 1. bis zur 5. Stunde, also von 7:55 bis 12:15 Uhr.
Davon abweichend können die einzelnen Projekte andere Zeiten wählen. Genaue
Informationen befinden sich auf den Seiten der Projektwoche.
Die meisten Projekte finden in der Schule statt. Sollten besondere Raumausstattungen
nötig sein, kann der Veranstaltungsort auch außerhalb der Schule liegen. Einige Projekte
führen auch Exkursionen durch.
Prüfen Sie bitte, ob Ihr Kind problemlos eine Verkehrsverbindung zu den
Veranstaltungsorten finden kann.
Informationen über die Projekte finden Sie/ findet ihr auf der Projektwochen-Homepage:

prowo.fps-niebuell.de
Die Einwahl in die Projekte erfolgt dann auch über diese Seite.
Wichtig für die Einwahl ist das eigene Passwort. Überprüft also bitte umgehend, ob
ihr euer Passwort nutzen könnt!
Einmal eingeloggt, werden euch die Projekte angezeigt, die ihr wählen könnt.
Wir haben die Projekte in 5 Gruppen eingeteilt. Jede/r Schüler/in muss in jeder Gruppe
ein Projekt wählen. Umgekehrt gilt, dass in jeder Gruppe auch nur ein Projekt gewählt
werden darf. Am rechten Rand kann man durch Anklicken einer Zahl angeben, welches
der fünf gewählten Projekte einem am wichtigsten („1“) und am wenigsten wichtig („5“) ist.
Der Wahlzeitraum liegt zwischen Mittwoch, d. 25.1.2017, und Mittwoch, d. 1.02.2017
(nach den beweglichen Ferientagen).
Innerhalb dieses Zeitraums muss gewählt werden. Innerhalb des Wahlzeitraums
kann die getroffene Wahlentscheidung immer noch verändert werden. Wer nicht
wählt, wird von der Projektleitung zugeordnet.
Am Mittwochabend um 18:00 Uhr wird die Einwahl beendet. Danach wird die Zuordnung
der Schülerinnen und Schüler zu den Projekten durch das Computerprogramm
vorgenommen. Eine Änderung ist danach ausgeschlossen.
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Über die Prowo-Homepage kann ab Dienstag, d. 7.2., eingesehen werden, in welchem
Projekt man arbeiten wird. Auch wichtige Mitteilungen der Projektanbieter können bis zum
Beginn des Projekts auf der Homepage eingestellt werden. Alle Teilnehmer müssen sich
hier also regelmäßig informieren, welche Hinweise die Projektanbieter für die gemeinsame
Arbeit veröffentlichen.
Wir wünschen allen nicht nur viel Spaß bei der Lektüre der vielfältigen Projektangebote.
Wir hoffen auch, dass es alle als spannende Herausforderung annehmen, einmal intensiv
zu einem Thema zu arbeiten, das so nicht im normalen Unterricht vorkommt, und dabei
neue Mitstreiter kennenzulernen.
Bei Nachfragen wenden Sie sich/ ihr euch bitte an die Mitglieder der ProjektwochenVorbereitungsgruppe ( Frau Bock-Osterkorn, Frau Frank, Frau Dücker, Frau Geertz, Frau
Lüders, Frau Weimar, Frau Wilbrandt, Herr Gehrmann, Herr Kruse).
Mit freundlichen Grüßen
Inken Geertz, Koordinatorin

