Herausforderung 2019

Liebe Eltern

Ihr Kind bewirbt sich für die fünfte

12.6. bis 18.6.

Auflage unserer Projektfahrt.
Wie jedes Jahr werden 12 bis 16 Schüler*innen
aus allen Klassenstufen nach Motivation, ihrem
Engagement in der Schule und dem Einverständnis
der Lehrer und Eltern ausgewählt. Die Schüler
sollen die Fahrt möglichst eigenständig planen,

Bist du wirklich bereit?

vorbereiten und durchführen. Alles Wichtige dafür

o Regelmäßig an der AG teilzunehmen

12:30Uhr). Außerdem werden sie von mindestens 3

und dort zu lernen einen Reifen zu
flicken, Karten zu lesen, das
Essensbudget zu verwalten, etc.
o Tagsüber auf dein Handy zu
verzichten und dich an die von der
Gruppe gemachten Regeln zu halten?
o Auf Taschengeld zu verzichten und von
einem gemeinsam Topf zu leben?

lernen sie in einer Vorbereitungs-AG (jeden Montag
Betreuern begleitet. Sie radeln ca. 50km pro Tag,
größtenteils auf autofreien Radwegen. Die Kosten
für

Verpflegung,

Transport

und

Übernachtung

betragen ca. 180 € pro Schüler. Durch Sachspenden,
Fördergelder und Projekte der Schüler ermöglichen
wir jedem an der Fahrt teilzunehmen. Sie müssen
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

Was du jetzt noch tun kannst um ausgewählt zu werden!

1

Sag uns warum du unbedingt mit willst, warum du es verdient hast, was du zur

2

Frage deine(n) Klassenlehrer*in oder einen andere(n) Lehrer*in, die/der dich

Gruppe beitragen kannst oder was dir sonst noch Überzeugendes einfällt.

gut kennt um eine Empfehlung und vereinbare mit ihm ein persönliches Ziel bis
zur Abfahrt.
Meine Empfehlung:

Mein Ziel:

Unterschrift der Lehrer*in:

3

Komme am 11.2. um 12:30Uhr in den Raum

, höre dir eine kurze

Projektpräsentation an, stelle Fragen und überzeuge uns persönlich.

Viel Erfolg. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

