Herausforderung 2018

Liebe Eltern

Ihr Kind bewirbt sich für die vierte
Auflage unserer Projektfahrt.

25.6. bis 3.7.

Wie letztes Jahr werden eine größere
Schülergruppe – und erstmals eine zweite,
kleine Gruppe - aus allen Klassenstufen nach
ihrer Motivation, ihrem Engagement in der Schule
und dem Einverständnis der Lehrer und Eltern

Bist du wirklich bereit?
o Regelmäßig an der AG teilzunehmen

ausgewählt. Die Schüler sollen die Fahrt möglichst
eigenständig planen, vorbereiten und durchführen.
Alles

Wichtige

dafür

lernen

einer

Vorbereitungs-AG.

flicken, Karten zu lesen, Geld für die

mindestens 3 Betreuern begleitet. Die Kosten für

Fahrt zu sammeln, etc.

Verpflegung, Transport und Übernachtung betragen
ca.

180

€

pro

Schüler.

werden

in

und dort zu lernen einen Reifen zu

o Tagsüber auf dein Handy zu verzichten

Außerdem

sie

Durch

sie

von

Sachspenden,

und dich an die von der Gruppe

Fördergelder und Projekte der Schüler ermöglichen

gemachten Regeln zu halten?

wir jedem an der Fahrt teilzunehmen. Sie müssen

o Auf Taschengeld zu verzichten und von
einem gemeinsam Topf zu leben?

z.B. kein Fahrrad besitzen und können finanzielle
Unterstützung beantragen. Eine Erstattung der
Kosten über den BerlinPass ist ebenfalls möglich.

Ja, ich bin bereit!
Deine Unterschrift __________________

Ja, ich bin einverstanden!
Unterschrift der Eltern __________________

https://www.facebook.com/OstseeChallenge

Meine Bewerbung
Beschreibe hier ausführlich, warum du unbedingt mit willst, warum du es verdient hast
und was du zur Gruppe beitragen kannst. Sei kreativ!

Wir organisieren dieses Jahr zum ersten Mal die Herausforderung 2.0 – anstrengender,
eigenständiger und in einer kleineren Gruppe. Bitte kreuze an:
 Ich will lieber (erstmal) an der Herausforderung 1.0 teilnehmen.
 Ich bin erfahren und/oder fit genug, habe Lust auf eine härtere
Herausforderung und bewerbe mich für die Herausforderung 2.0.

Frage deinen Klassenlehrer oder einen anderen Lehrer, der dich gut kennt um eine
Empfehlung. Vereinbare mit ihr oder ihm, was du noch tun musst.

Unterschrift der Klassenlehrer*in

