
Name des Ansprechpartnerc & Ktasse: ?a*in .. SrSar*,rr ffi1.,*rtr.jdt

Anmeldeformular für ProjekWorschläge:

Bitte ausgefüllt am 2.2.2017 in der Klassleiterstunde abgeben oder alternativ eine E-Mail mit
denselben Informationen an :
proiektta ge@ i kg -la ndsbercr. de

16 (sebltt"-..t)
pröjetcwörs"h lagi f ii;i, T;..l.ludf

Kuze Beschrcibung des Projekts (falls -r. tt r \ | r r
gewünscht/nötig): I rrf,lchic.P €l}n uA .r"6aervr

i.' TLh"l[c" 
-l] 

., r,.-{-,,,,..,,r,.*..nü+

Teilnehmezahl
(min. - max.) t+J71F.-,w.42 Le^L

,well n+" * pi,*lÄe.,, 
"Elun,n.. L#itns

Jahryangsstufe der Teilnehmer
(von - bis)

Ma@rialbedaff:

Raumbedalf:

ei',r.LJLFtl.l S --tZ

u :lU Ä',ürl-*q (,"j^"&vl,
F.hl '< 'q g..z

T,^rr.Ll{.

Konta kt: (E- Ma il -Adrcsse) oLfr*.,| e,.*|.Äe



Anmeldeformular fiir projektvorschfäge:

5:T:"il::1||ÄnT, i;i;|',ll,in der Krassreterstunde abseben oder arternativ eine E-Mair m*
p roie kttaoe @ i ko _ la ndsbero. de
Name des Ansprechpartners & Klassel

(---
l , l l ,
[ ,mon l- l rn s6,{ RA t

Projekhrorschfag/Titel: v\4 ' [-i'dL{ t',dre a üJü'rc[,J".n
Irx,l,'L rt'l<em C[,'4 Ch,hq&n 2

."::{fKf r"f ::"J,!.: G:,,(u-^':n', {e75 a n (/ r, vagp, c4 ?u
gewünscht/nötig): - -,-,rw \.q,'J De*dr^r.r. 

)
{""e t trrh e t rttr-rLb|,,re S,fi4ru4

\/

Teilnehmerzahl
(min. - max.)

I -;-o
Jahrgangsstufe der Teilnehmer(von - bis)

6 -4o
Materialbedarf:

8en'r7uo' , P,hn Luaacl
Raumbedarf:

J

Kh-A-Jar" *'ryt rn or^
Kontakt: (E-Mail-Adresse)

!w'* h,nru(@( -on/,he ,ZL
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IGNM-KÖGLER-GYMNASIUM LANDSBERG AM LECH
Naturwissenschaft lich-technologisches,

Sprachl iches und Musisches Gymnasium

Gestaltung der lKG-Projekttage am 25. und 26. Jult 2Ol7

Liebe Mitschüler, liebe Eltern,

Wir - die SMV, Schülerinnen und Schüler des IKG - möchten, dass weiterhin am Schuljahresende Projekttage stattfinden
und sie daher neugestalten und mit ansprechenden Inhalten füllen, um die schwierige, heiße Zeit vor den Sommerferien
durch eine sorgfältige und rechtzeitige Planung mit lohnenden und spaßigen Projekten zu beleben.

Die GRUNDIDEE:

Jeder hat mindestens ein Talent oder Hobby, und würde vielleicht das, was er gut kann, gern mit ein paar Mitmenschen
teilen. Auf der anderen Seite gibt es für jeden Menschen Dinge, die ihn interessieren - aber es bot sich bisher keine
Gelegenheit, sich eingehender damit zu beschäftigen.

Ob Schüler, Familienmitglied oder Bekannter, wir suchen Menschen mit einer Begabung, einem Hobby, einem Beruf, ,,.
die Freude daran hätten, anderen Einblicke zu gewähren, ihre Begeisterung für etwas zu teilen, sie über ihre Schulter
schauen zu lassen.

Kunst, Handwerk, Wissenschaft, Sport, soziales Engagement, Berufsleben, u.v.m.: Das Leben bietet so viele Facetten! An
diesen beiden Projettagen wollen wir das IKG zu einem Ort des Einsicht Gebens und -nehmens in ein möqlichst oroßes
SDektrum dieser Persoektiven machen.

Ihr alle seid also gefragt!

Jeder:

Schüler und Eltern und Lehrer (oder jeweilige Bekannte ) - sind hiermit herzlich aufgefordert, ein (oder auch mehrere)
Projekt anzubieten - auch im Team! Ein Projekt kann sich über beide Projekttage am 25. und 26.7. erstrecken, jeweils
von 8.30 - 12.30 Uhr, oder auch nur über einen Teil dieser Zeit, wenn dies nicht anders möqlich ist (*siehe unten
Beispiel,,externer Partner").

Damit man es sich noch konkreter vorstellen kann, hier einige BEISPIELE:

. Schülerprojekt: Elias Müller ist Schüler der 11. Klasse, ein sehr guter Basketballspieler und würde gerne zwei
Vormittaqe lang mit Mitschülerinnen und - schülern der 8. - 11. Klasse intensiv Streetball trainieren. Elias arbeitet
einen Trainingsplan aus, Bälle bekommt er von der Schule, gespielt wird auf dem Hartplatz der Schule und ein
Sportlehrer ist Pate des Projekts und unterstützt Elias.

. Elternprojekt: Frau Müller, die Mutter von Elias, ist eine sehr gute Fotografin. Frau Müller und Elias bieten einen
Fotokurs für 10 Schülerlnnen ab der 8. Klasse an. Ein Klassenzimmer an der Schule steht zur Verfügung, das andere
Material kann Frau Müller den Teilnehmern für die Zeit des Projekts (auch gegen eine kleine Gebühr) zur Verfügung
stellen.

. Externer Partner*: Die Familie Müller kennt einen Strafuollzugsbeamten in der LVA Landsberg, der gerne bereit
wäre, den Schülern einen Vormittag lang die Abläufe hinter den Gefängnismauern zu zeigen. Elias bietet ein Projekt
an, bekommt/sucht sich z,B. einen Wirtschaft-Recht-Lehrer als Paten für das Projekt. Einen Vormittag lang bereiten
sich die Schüler und der Pate auf den Besuch vor, am zweiten Tag besuchen sie das Gefängnis und den externen
Partner.

. Lehrerprojekt: Ein Geographielehrer hat die Idee, mit einer Gruppe von 15 Schülern Geocachinq zu machen.

. . .  usw.

Voraussetzungen:

Seid bitte realistisch bei der Planung. Versetzt Euch gedanklich in die Projektleiterrolle und überlegt Euch vorab, z.B.: Was
wollen wir genau machen? Kann ich die Zeit sinnvoll füllen? Welche Hilfsmittel/Geräte brauche lch? ist der platz, den wir
brauchen, theoretisch vorhanden? Brauche ich jemanden, der mir hilft und steht der-/diejenige auch zur Verfügung? ...

Die Projekttage werden nur stattfinden, wenn eine ausreichende zahl von Projekten angeboten werden
kann! Also seid bitte nicht schüchtern ein Projekt anzubieten, ihr habt alle ein Talent/eine fdee, mit dem
ihr die Projekttage zu einem lohnenden Event machen werdet! Wer sich noch genauer informieren will: in
der Aula ist ab ietzt bis zum Abgabetermin ein Projekttag-Stand der SMV, der Eure Fragen beantwortet -
oder schaut auf die Homepage des IKG - oder schreibt eine Mail an

Stichtag für die Abgabe eines groben Vorschlags (siehe Anmeldeformular) ist der

9. Februar 2017.

Wenn genügend Projektvorschläge eingegangen sind, f indet eine digitale Wahl statt, bei der die Schüler entscheiden
können, an welchem Projekt sie gerne teilnehmen würden. weitere Informationen zur wahl folgen.

Wenn ihr ein Projekt anbietet, teilen wir euch zeitnah nach der Wahl mit ob Eurer Projekt zustande kommen kann. Nach
der Wahl, bekommt ihr als Projektleiter eine Liste mit den Teilnehmern für Euer Projekt. Im zweiten Schulhalbjahr wird es
mehrere Gelegenheiten geben, dass sich Projektleiter mit den Teilnehmern ihres Projektes treffen können, um
Einzelheiten des geplanten Ablaufs zu besprechen.

Anmeldeformular für Projektvorschläge:

Bitte ausgefli l l t bis 9.2.2017 im Sekretariat abgeben oder alternativ eine E-Mail mit denselben Informationen an

Name des Ansprechpartners
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IGNAZ-KÖGLER-GYMNASIUM LANDSBERG AM LECH
Naturwissenschaft lich-technologisches,
Sprachliches und Musisches Gymnasium

Gestaftung der lKG-Projekttage am 25. und 26. Juli 2O'7

Liebe Mitschüler, liebe Eltern,

Wir - die SMV, Schülerinnen und Schüler des IKG - möchten, dass weiterhin am Schuljahresende Projekttage stattf inden
und sie daher neugestalten und mit ansprechenden Inhalten füllen, um die schwierige, heiße Zeit vor den Sommerferien
durch eine sorgfältige und rechtzeitige Planung mit lohnenden und spaßigen Projekten zu beleben.

Die GRUNDIDEE:

Jeder hat mindestens ein Talent oder Hobby, und würde vielleicht das, was er qut kann, gern mit ein paar Mitmenschen
teilen. Auf der anderen Seite gibt es für jeden Menschen Dinge, die ihn interessieren - aber es bot sich bisher keine
celegenheit, sich eingehender damit zu beschäftigen.

Ob Schüler, Familienmitglied oder Bekannter, wir suchen Menschen mit einer Begabung, einem Hobby, einem Beruf, ...
die Freude daran hätten, anderen Einblicke zu gewähren, ihre Begeisterung für etwas zu teilen, sie über ihre Schulter
schauen zu lassen.

Kunst, Handwerk, Wissenschaft, Sport, soziales Engagement, Berufsleben, u.v.m.: Das Leben bietet so viele Facetten! An
diesen beiden Proleftagen wollen wir das IKG zu einem Ort des Einsicht-Gebens und -nehmens in ein möglichst großes
Spektrum dieser Perspektiven machen.

Ihr alle seid also gefragt!

Jeder:

Schüler und Eltern und Lehrer (oder jeweil ige Bekannte ) - sind hiermit herzlich aufgefordert, ein (oder auch mehrere)
Projekt anzubieten - auch im Team! Ein Projekt kann sich über beide Projekttage am 25. und 26.7. erstrecken, jeweils
von 8.30 - 12.30 Uhr, oder auch nur über einen Teil dieser Zeit, wenn dies nicht anders möglich ist (*siehe unten -
Beispiel,,externer Partner").

Damit man es sich noch konkreter vorstellen kann, hier einige BEISPIELE:

. Schülerprojekt: Elias Müller ist Schüler der 11. Klasse, ein sehr guter Basketballspieler und würde gerne zwei
Vormittage lang mit Mitschülerinnen und - schülern der 8. - 11. Klasse intensiv Streetball trainieren. Elias arbeitet
einen Trainingsplan aus, Bälle bekommt er von der Schule, gespielt wird auf dem Hartplatz der Schule und ein
Sportlehrer ist Pate des Projekts und unterstützt Elias.

. Elternprojekti Frau lvlüller, die Mutter von Elias, ist eine sehr gute Fotografin. Frau Müller und Elias bieten einen
Fotokurs für 10 Schülerlnnen ab der 8. Klasse an. Ein Klassenzimmer an der Schule steht zur Verfügung, das andere
Material kann Frau Müller den Teilnehmern für die Zeit des Projekts (auch gegen eine kleine Gebühr) zur Verfügung
stellen.

. Externer Partner*: Die Familie Müller kennt einen Strafuollzugsbeamten in der LVA Landsberg, der gerne bereit
wäre, den Schülern einen Vormittag lang die Abläufe hinter den Gefängnismauern zu zeigen. Elias bietet ein Projekt
an, bekommvsucht sich z.B. einen Wirtschaft-Recht-Lehrer als Pöten für das Poekt. Einen Vormittag lang bereiten
sich die Schüler und der Pate auf den Besuch vor, am zweiten Tag besuchen sie das Gefängnis und den externen
Partner.

. Lehrerprojekt: Ein Geographielehrer hat die Idee, mit einer Gruppe von 15 Schülern Geocaching zu machen.

. . .  usw.

Voräussetzungen:

Seld bitte realistisch bei der Planung. Versetzt Euch gedanklich in die Projektleiterrolle und überlegt Euch vorab, z.B.: Was
wollen wir genau machen? Kann ich die Zeit sinnvoll füllen? Welche Hilfsmittel/Geräte brauche ich? Ist der Plau, den wir
brauchen, theoretisch vorhanden? Brauche ich jemanden, der mir hilft und steht der/diejenige auch zur Verfügung? ...

Die Projekttage werden nur stattfinden, wenn eine ausreichende Zahl von Projekten angeboten werden
kann! Also seid bitte nidrt schüchtern ein Projekt anzubieten, ihr habt alle ein Talent/eine Idee, mit dem
ihr die Projekttage zu einem lohnenden Event machen werdet! Wer sich noch genauer informieren wil l: in
der Aula ist ab jetzt bis zum Abgabetermin ein Projekttag-Stand der SMV, der Eure Fragen beantwortet -
oder schaut auf die Homepage des IKG - oder schreibt eine Mail an proiekttaqe@ikq-landsberq.de.

Sticfitag für die Abgabe eines groben Vorschlags (siehe Anmeldeformular) ist der

9. Februar 2017.

Wenn genügend Projektvorschläge eingegangen sind, f indet eine digitale Wahl statt, bei der die Schüler entscheiden
können, an welchem Projekt sie gerne teilnehmen würden. Weitere Intormationen zur Wahl folgen.

Wenn ihr ein Projekt anbietet, teilen wir euch zeitnah nach der Wahl mit, ob Eurer Projekt zustande kommen kann. Nach
der Wahl, bekommt ihr als Projektleiter eine Liste mit den Teilnehmern für Euer Projekt, Im zweiten Schulhalbjahr wird es
mehrere Gelegenheiten geben, dass sich Projektleiter mit den Teilnehmern ihres Projektes treffen können, um
Einzelheiten des oeolanten Ablaufs zrr hesnrechen.

Anmeldeformular für Proiekworschläge:

Bitte ausgefüllt bis9.2.2077 im Sekretariat abgeben oder alternativ eine E-Mail mit denselben Informationen an:
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proiekttaqe@ikq-landsberq.de
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i - \ t . - , . ' '  , , ' i
i '-t

t  (  L! , . ' . \J

\ ' t  ' '  u '

0't 't
.- . '  -  i r \

/  Srt  ' -  l { . . r  i ' ' r ; , ' " \ r '

l l ia ' . . t , , :) , , '
a
'  ?" . t (  

( . .  t l ' , t

^i

\ i " i  r  / ' i ,  7 L. t -  \

üfr-? v"i ' '\

<-, *^ 4.L

\--\v l r  { , ; .  v ' r .

* . t

i. {j:<l,r vt 
J'\

,  \  \ ' , ,  i "  ! \ t  .> >tr  '  '- - )

I
)!  r  I  I  '  L. l .  (  \  \ , -

i - r -  l \ t :

. i i . i '  . ,  2tL,- . r l t \
( f t - t> ' t ' )

"r t';'r 1l' '^
] '  r ' iY^

4

t ) t .  {  i  r ' i



An meldeform ula r für projekWorsch läge :
Bitte ausgefüllt am 2.2.2017 in der Klassleiterstunde abgeben oder alternativ eine E-Mail mitdenselben Informationen an:
projekttaqe@ i kq - la ndsbero.de

Name des Ansprechpartners & Klasse: ,
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Wir - die SN4V, Schülerinnen und Schüler des IKG - möchten, dass weiterhi, am Schuljahresende Projekttage stattfinden
und sie daher neugestalten und mit ansprechenden Inhalten füllen, um die schwierige, heiße Zeit vor den Sommerferien
durch eine sorgfältige und rechtzeitige Planung mit lohnenden und spaßigen Projekten zu beleben.

Die GRUNDIDEE:

Jeder hat mindestens ein Talent oder Hobby, und würde vielleicht das, was er gut kann, gern mit ein paar Mitmenschen
teilen. Auf der anderen Seite gibt es für jeden Menschen Dinge, die ihn interessieren - aber es bot sich bisher keine
Gelegenheit, sich eingehender damit zu beschäftigen.

Ob Schüler, Familienmitglied oder Bekannter, wir suchen Menschen mit einer Begabung, einem Hobby, einem Beruf, ...
die Freude daran hätten, anderen Einblicke zu gewähren, ihre Begeisterung für etwas zu teilen, sie über ihre Schulter
schauen zu lassen.

Kunst, Handwerk, Wissenschaft, Sport, soziales Engagement, Berufsleben, u.v.m.: Das Leben bietet so viele Facetten! An
diesen beiden Projettagen wollen wir däs IKG zu einem Ort des Einsicht-Gebens und -nehmens in ein möglichst großes
SDektrum dieser Persoektiven machen.

Ihr alle seid also gefragt!

Jeder:

Schüler und Eltern und Lehrer (oder jeweilige Bekannte ) - sind hiermit herzlich aufgefordert, ein (oder auch mehrere)
Projekt anzubieten - auch im Team! Ein Projekt kann sich über beide Projekttage am 25. und 26.7. erstrecken, jeweils
von 8.30 - 12.30 Uhr, oder auch nur über einen Teil dieser zeit, wenn dies nicht anders möglich ist (*siehe unten -
Beispiel,,externer Partner").

Damit man es sich noch konkreter vorstellen kann, hier einige BEISPIELE:

. Schülerprojekt: Elias Müller ist Schüler der 11. Klasse, ein sehr guter Basketballspieler und würde gerne zwel
Vormittage lang mit Mitschülerinnen und - schülern der 8. - 11. Klasse intensiv Streetball trainieren. Elias arbeitet
einen Trainingsplan aus, Bälle bekommt er von der Schule, gespielt wird auf dem Hartplatz der Schule und ein
Sportlehrer ist Pate des Projekts und unterstützt Elias.

. Elternprojekt: Frau Müller, die Mutter von Elias, ist eine sehr gute Fotografin. Frau Müller und Elias bieten einen
Fotokurs ftir 10 Schülerlnnen ab der 8. Klasse an. Ein Klassenzimmer an der Schule steht zur Verfügung, das andere
Material kann Frau Müller den Teilnehmern für die zeit des Projekts (auch gegen eine kleine Gebühr) zur Verftigung
stellen.

. Extemer Partner*: Die Familie Müller kennt einen Strafuollzugsbeamten in der LVA Landsberg, der gerne bereit
wäre, den Schülern einen Vormittag lang die Abläufe hinter den Gefängnismauern zu zeigen. Elias bietet ein Projekt
an, bekommt/sucht sich z.B. einen Wirtschaft-Recht-Lehrer als Paten für das Projekt. Einen Vormittag lang bereiten
sich die Schüler und der Pate auf den Besuch vor, am zweiten Tag besuchen sie das Gefängnis und den externen
Partner.

. Lehrerprojekt: Ein Geographielehrer hat die ldee, mit einer cruppe von 15 Schülern Geocaching zu machen.

. . .  usw.

Voraussetzungen:

Seid bitte realistisch bei der Planung. Versetzt Euch gedanklich in die Projektleiterrolle und überlegt Euch vordb, z.B.: Was
wollen wir genau machen? Kann ich die Zeit sinnvoll füllen? welche HilfsmitteuGeräte brauche ich? Ist der Platr, den wir
brauchen, theoretisch vorhanden? Brauche ich jemanden, der mir hilft und steht der/diejenige auch zur Verfügung? ...

Die Projekttage werden nur stattfinden, wenn eine ausreichende zahl von Projekten angeboten werden
kann! Also seid bitte nidrt sdrüchtern ein Projekt anzubieten, ihr habt alle ein Talent/eane Idee, mit dem
ihr die Projekttage zu einem lohnenden Event machen werdet! Wer sich noch genauer informieren will: in
der Aula ist ab jetzt bis zum Abgabetermin ein Projekttag-Stand der SMV, der Eure Fragen beantwortet -
oder schaut auf die Homepage des IKG - oder schreibt eine Mail an proiekttaqe@iko-landsbero.de,

Stichtag für die Abgabe eines groben Vorschlags (siehe Anmeldeformular) ist der

9, Februar 2017.

Wenn genügend Projekworschläge eingegangen slnd, findet eine digitale Wahl statt, bei der die Schüler entscheiden
können, an welchem Projekt sie gerne teilnehmen würden. Weitere Informationen zur Wahl folgen.

Wenn ihr ein Projekt anbietet, teilen wir euch zeitnah nach der Wahl mit, ob Eurer Projekt zustande kommen kann. Nach
der Wahl, bekommt ihr als Projektleiter eine Liste mit den Teilnehmern für Euer Projekt. Im zweiten Schulhalbjahr wird es
mehrere Gelegenheiten geben, dass sich Projektleiter mit den Teilnehmern ihres Projektes treffen können, um
Einzelheiten des geplanten Ablaufs zu besprechen.

Anmeldeformular für Projekworschläge:

Bitte ausgefüllt bis 9.2.2017 im Sekretariat abgeben oder alternativ ene E-Mail mit denselben Informationen an:

proiekttaoe@iko-landsberq,de
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Wir - die SMV, Schülerinnen und Schüler des IKG - möchten, dass weiterhin am Schuljahresende Poekttage stattfinden
und sie daher neugestalten und mit ansprechenden Inhalten ftillen, um die schwierige, heiße Zeit vor den Sommerferien
durch eine sorgfältige und rechtzeitige Planung mit lohnenden und spaßigen Projekten zu beleben.

Die GRUNDIDEE:

Jeder hat mindestens ein Talent oder Hobby, und würde vielleicht das, was er gut kann, gern mit ein paar Mitmenschen
teilen. Auf der anderen Seite gibt es für jeden Menschen Dinge, die ihn interessieren - aber es bot sich bisher keine
celegenheit, sich eingehender damit zu beschäftigen.

Ob Schüler, Familienmitglied oder Bekannter, wir suchen Menschen mit einer Begabung, einem Hobby, einem Beruf, ...
die Freude daran hätten, anderen Einblicke zu gewähren, ihre Begeisterung für etwas zu teilen, sie über ihre Schulter
schauen zu lassen.

Kunst, Handwerk, Wissenschaft, Sport, soziales Engagement, Berufsleben, u.v.m.: Das Leben bietet so viele Facetten! An
diesen beiden Projettagen wollen wir das IKG zu einem Ort des Einsicht-Gebens und -nehmens in ein möglichst großes
Spektru m dieser Perspektiven machen.

Ihr alle seid also gefragt!

Jeder:

Schüier und Eltern und Lehrer (oder jeweilige Bekannte ) - sind hiermit hezlich aufgefordert, ein (oder auch mehrere)
Poekt anzubieten - auch im Teaml Ein Projekt kann sich über beide Projekttage am 25. und 26.7. erstrecken, jeweils
von 8.30 - 12.30 Uhr, oder auch nur über einen Teil dieser Zeit, wenn dies nicht anders möglich ist (xsiehe unten -
Beispiel,,externer Partner").

Damit man es sich noch konkreter vorstellen kann, hiereinige BEISPIELE:

. Schülerprojekh Elias Müller ist Schüler der 11. Klasse, ein sehr guter Basketballspieler und würde gerne zwei
Vormittage lang mit Mitschülerinnen und - schülern der 8. - 11. Klasse intensiv Streetball trainieren. Elias arbeitet
einen Trainingsplan aus, Bälle bekommt er von der Schule, gespielt wird auf dem Hartplatz der Schule und ein
Sportlehrer ist Pate des Projekts und unterstütrt Elias.

. Elternprojekt: Frau Müller, die Mutter von Elias, ist eine sehr gute Fotografin. Frau Müller und Elias bieten einen
Fotokurs für 10 Schülerlnnen ab der 8. Klasse an. Ein Klassenzimmer an der Schule steht zur Verfügung, das andere
Material kann Frau Müller den Teilnehmern für die Zeit des Projekts (auch gegen eine kleine Gebühr) zur Verfügung
stellen.

. Externer Partner*: Die Familie Müller kennt einen Strafuollzugsbeamten in der LVA Landsberg, der gerne bereit
wäre, den Schülern einen Vormittag lang die Abläufe hinter den Gefängnismauern zu zeigen. Elias bietet ein Projekt
an, bekommt/sucht sich z.B. einen Wirtschaft-Recht-Lehrer als Paten für das Projekt. Einen Vormittag lang bereiten
sich die Schüler und der Pate auf den Besuch vor, am zweiten Tag besuchen sie das Gefängnis und den externen
Partner.

. Lehrerprojektr Ein Geographielehrer hat die Idee, mit einer Gruppe von 15 Schülern Geocaching zu machen.

. . .  usw.

Voraussetzungen:

Seid bitte realistisch bei der Planung. Versetzt Euch gedanklich in die Projektleiterrolle und überlegt Euch vorab, z.B.: Was
wollen wir genau machen? Kann ich die Zeit sinnvoll füllen? Welche Hilfsmittel/Geräte brauche ich? Ist der Platz, den wir
brauchen, theoretisch vorhanden? Brauche ich jemanden, der mir hilft und steht detr/diejenige auch zurVerfügung? ...

Die Projekttage werden nur stattfinden, wenn eine ausreichende Zaht von Projekten angeboten werden
kann! Also seid bitte nicht scfiüchtern ein Projekt anzubieten, ihr habt alle ein Talent/eine ldee, mit dem
ihr die Projekttage zu einem lohnenden Event machen werdet! wer sich noch genauer informieren will: in
der Aula ist ab jetzt bis zum Abgabetermin ein Projekttag-Stand der SMV, der Eure Fragen beantwortet -
oder schaut auf die Homepage des IKG - oder schreibt eine Mail an proiekttaoe@iko{andsbero.de.

Stichtag für d:e Abgabe eines groben vorschlags (siehe Anmeldeformular) ist der

9. Februar 2017.

Wenn genügend Projekworschläge eingegangen sind, findet eine digitale Wahl statt, bei der die Schüler entscheiden
können, an welchem Projekt sie gerne teilnehmen würden. Weitere Informationen zur Wahl folgen.

Wenn ihr ein Projekt anbietet, teilen wir euch zeitnah nach der Wahl mit, ob Eurer Projekt zustande kommen kann. Nach
der Wahl, bekommt ihr als Projektleiter eine Liste mit den Teilnehmern für Euer Projekt. Im zweiten Schulhalbjahr wird es
mehrere Gelegenheiten geben, dass sich Projektleiter mit den Teilnehmern ihres Projektes treffen können, um
Einzelheiten des geplanten Ablaufs zu besprechen.

Anmeldeformular für ProjekForschläge:

Bitte ausgeftillt bis 9.2.20u im Sekretariat abgeben oder alternativ eine E-Mail mit denselben Informationen an:

Name des Ansprechpartners
& Klasse:
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Kurze Beschreibung des
Projekts
(falls gewünscht/ nötig) :

Teilnehmerzahl
(min. - max.)

Jahrgangsstufe der
Teilnehmer (von - bis)

Materialbedarf:

Raumbedarf:

Kontakt:(E-Mail-Adresse)
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Anmeldeformular für Projektvorschläge:.

Bitte ausgefüllt am 2.2.20L7 in der Klassleiterstunde abgeben oder alternativ eine E-Mail mit
denselben Informationen an:

p rcjeldäge$ i k*- Ia*dsb€rq. de
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IGNAZ-KOGLER-GYMNASIUM LANDSBERG AM LECH
Naturwissenschaftlich-technologisches,

Sprachliches und Musisches Gymnasium

Gestaltung der lKG-Projekttage äm 25. und 26.Juli 2OL7

Liebe Mitschüler, liebe Eltern,

Wir - die SMV, Schülerinnen und Schüler des IKG - möchten, dass weiterhin am Schuljahresende Projekttage stattFinden
und sie daher neugestalten und mit ansprechenden Inhalten füllen, um die schwierige, heiße zeit vor den Sommerferien
durch eine sorgfältige und rechtzeitlge Planung mit lohnenden und spaßigen Projekten zu beleben.

Die GRUNDIDEE:

Jeder hat mindestens ein Talent oder Hobby, und würde vielleicht das, was er gut kann, gern mit ein paar Mitmenschen
teilen. Auf der anderen Seite gibt es für jeden Menschen Dinge, die ihn interessleren - aber es bot sich bisher keine
Gelegenheit, sich eingehender damit zu beschäftigen.

Ob Schüler, Familienmitglied oder Bekannter, wir suchen Menschen mit einer Begabung, einem Hobby, einem Beruf, ...
die Freude daran hätten, anderen Einblicke zu gewähren, ihre Begeisterung für etwas zu teilen, sie über ihre Schulter
scnauen zu tassen.

Kunst, Handwerk, Wissenschaft, Sport, soziales Engagement, Berufsleben, u.v.m.: Das Leben bietet so viele Facetten! An
diesen beiden Projettagen wollen wir das IKG zu einem Ort des Einsicht-Gebens und -nehmens in ein möolichst oroßes
Spektrum dieser Perspektiven machen.

Ihr alle seid also gefragt!

Jeder:

Schüler und Eltern und Lehrer (oder jeweilige Bekannte ) - sind hiermit herzlich aufgefordert, ein (oder auch mehrere)
Projekt anzubieten - auch im Team! Ein Projekt kann sich über beide Projekttage am 25. und 26.7. erstrecken, jeweils
von 8.30 - 12.30 Uhr, oder auch nur über einen Teil dieser Zeit, wenn dies nicht anders möqlich ist (*siehe unten -
Beispiel,,externer Partner").

Damit man es sidr noch konkreter vorstellen kann, hier einige BEISPIELE:

. Schülerprojekt: Elias Müller ist Schüler der 11. Klasse, ein sehr guter Basketballspieler und würde gerne zwei
Vormittage lang mit MitschÜlerinnen und - schülern der 8. - 11. Klasse intensiv Streetball trainieren. Elias arbeitet
einen Trainingsplan aus, Bälle bekommt er von der Schule, gespielt wird auf dem Hartplatz der Schule und ein
Sportlehrer ist Pate des Projekts und unterstützt Elias.

. Elternprojekt: Frau Müller, dle Mutter von Elias, ist eine sehr gute Fotografin. Frau Müller und Elias bieten einen
Fotokurs für 10 Schülerlnnen ab der 8. Klasse an. Ein Klassenzimmer an der Schule steht zur Verfügung, das andere
Material kann Frau Müller den Teilnehmern für die Zeit des Projekts (auch gegen eine kleine Gebühr) zur Verfügung
stellen.

. Externer Partner*: Die Familie N4üller kennt einen Strafuollzugsbeamten in der LVA Landsberg, der gerne bereit
wäre, den Schülern einen Vormittag lang die Abläufe hinter den Gefängnismauern zu zeigen. Elias bietet ein projekt
an, bekommt/sucht sich z.B. einen Wirtschaft-Recht-Lehrer als Paten für das Projekt. Einen Vormittag lang bereiten
:ich die Schüler und der Pate auf den Besuch vor, am zweiten Tag besuchen sie das Gefängnis und den externen
Partner.

. Lehrerprojekt: Ein Geographielehrer hat die ldee, mit einer Gruppe von 15 Schülern Geocachinq zu machen.

. . .  usw.

Voraussetzungen:

Seid bitte realistisch bei der Planung. Versetzt Euch gedanklich in die Projektleiterrolle und überlegt Euch vorab, z.B.: Was
wollen wir genau machen? Kann ich die Zeit sinnvoll füllen? Welche Hilfsmitteuceräte brauche ich? Ist der platz, den wir
brauchen, theoretisch vorhanden? Brauche ich jemanden, der mir hilft und steht der/diejenige auch zur Verfügung? ...

Die Projekttage werden nur stattfinden, wenn eine ausreichende Zahl von Proiekten angeboten werden
kann! Also seid bitte nicht schüchtern ein Projekt änzubieten, ihr habt alle ein Talent/eine Idee, mit dem
ihr die Projekttage zu einem lohnenden Event machen werdet! Wer sich noch genauer informieren will: in
der Aula ist ab jetzt bis zum Abgabetermin ein Projekttag-Stand der SMV, der Eure Fragen beantwortet -
oder schaut auf die Homepage des IKG - oder schreibt eine Mail an Droiekttaqe@ikq-landsberq.de,

Stichtag für die Abgabe eines groben Vorschlags (siehe Anmetdeformular) ast der

9. Februar 2017.

Wenn genügend Prqektvorschläge eingegangen sind, findet eine digitale Wahl statt, bei der die Schüler entscheiden
können, an welchem Projekt sie gerne teilnehmen würden. Weitere Informationen zur Wahl folgen.

Wenn ihr ein Projekt anbietet, teilen wir euch zeitnah nach der Wahl mit, ob Eurer Projekt zustande kommen kann. Nach
der Wahl, bekommt ihr als Projektleiter eine Liste mit den Teilnehmern für Euer Projekt. Im zweiten Schulhalbjahr wird es
mehrere Gelegenheiten geben, dass sich Projektleiter mit den Teilnehmern ihres Projektes treffen können, um
Einzelheiten des geplanten Ablaufs zu besprechen.

Anmeldeformular für Projekworschlä9e:

Bitte ausgefüllt bts9.2.Z0l7 im Sekretariat abgeben oder alternativ eine E-Mail mit denselben Informationen an

oroiekttaqe@ikq-landsberq.de
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Anmeldeform ular für projektvorschläge:

Bitte ausgefüllt am 2.2.20L7 in der Klassleiterstunde abgeben oder altemativ eine E-Mail mit
denselben Informationen an:
projekttaoe@ i ko - la ndsberq. de

Name des Ansprechpaftners & Klasse: WyTAL/ U4DUM)
I/4TER uo"U
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Kurze Beschreibung des projekts (falls
gewünschtlnötig):

Teilnehmerzahl
(min. - max.)

Jahrgangsstufe der Teilnehmer
(von - bis)

Materialbedarf:

Raumbedaff:
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IGNAZ-KÖGLER-GYMNASIUM LANDSBERG AM LECH
Naturwissenschaftl ich-technologisches.

Sprachliches und Musisches Gymnasium

Gestaftung der lKG-Projekttage am 25. und 26. Juli 2OL7

Liebe Mitschüler, liebe Eltern,

Wir - die SMV, Schülerinnen und Schüler des IKG - möchten, dass weiterhin am Schuljahresende Projekttage stattfinden
und sie daher neugestalten und mit ansprechenden Inhalten füllen, um die schwierige, heiße Zeit vor den Sommerferien
durch eine sorgfältige und rechtzeitige Planung mit lohnenden und spaßigen Projekten zu beleben.

Die GRUNDIDEE:

Jeder hat mindestens ein Talent oder Hobby, und würde vielleicht das, was er gut kann, gern mit ein paar Mitmenschen
teilen. Auf der anderen Seite gibt es für jeden Menschen Dinge, die ihn interessieren - aber es bot sich bisher keine
celegenheit, sich eingehender damit zu beschäftigen.

Ob Schüler, Familienmitglied oder Bekannter, wir suchen Menschen mit einer Begabung, einem Hobby, einem Beruf, ...
die Freude daran hätten, anderen Einblicke zu gewähren, ihre Begeisterung für etwas zu teilen, sie über ihre Schulter
scnauen zu tassen.

Kunst Handwerk, Wissenschaft, Sport, soziales Engagement, Berufsleben, u.v.m.: Das Leben bietet so viele Facetten! An
diesen beiden Projettagen wollen wir das IKG zu einem Od des Einsicht-Gebens und -nehmens in ein möglichst großes
SDektrum dieser PersDektiven machen.

Ihr alle seid also gefragt!

Jeder:

Schüler und Eltern und Lehrer (oder jeweilige Bekannte ) - sind hiermit herzlich aufgefordert, ein (oder auch mehrere)
Poekt anzubieten - auch im Team! Ein Projekt kann sich über beide Projekttage am 25. und 26.7. erstrecken, jeweils
von 8.30 - 12.30 Uhr, oder auch nur über einen Teil dieser Zeit, wenn dies nicht anders möglich ist (*siehe unten -
Beispiel,,externer Partnei').

Damit man es sich noch konkreter vorctellen kann, hier einige BEISPIELE:

. Schülerprojekt: Elias Müller ist Schüler der 11. Klasse, ein sehr guter Basketballspieler und würde gerne zwei
Vormittage lang mit Mitschülerinnen und - schülern der 8. - 11. Klasse intensiv Streetball trainieren. Elias arbeitet
einen Trainingsplan aus, Bälle bekommt er von der Schule, gespielt wird auf dem Hartplatz der Schule und ein
Sportlehrer ist Pate des Projekts und unterstützt Elias.

. Elternprojekt: Frau Müller, die Mutter von Elias, ist eine sehr gute Fotografin. Frau Müller und Elias bieten einen
Fotokurs für 10 Schülerlnnen ab der 8. Klasse an. Ein Klassenzimmer an der Schule steht zur Verfügung, das andere
Material kann Frau Müller den Teilnehmern für die Zeit des Projekts (auch gegen eine kleine Gebühr) zur Verfü9ung
stellen.

. Externer Partner*: Die Familie Müller kennt einen Strafvollzugsbeamten in der LVA Landsberg, der gerne bereit
wäre, den Schülern einen Vormittag lang die Abläufe hinter den Gefängnismauern zu zeigen. Elias bietet ein Projekt
an, bekommt/sucht sich z.B. einen Wirtschaft-Recht-Lehrer als Paten für das Projekt. Einen Vormittag lang bereiten
sich die Schüler und der Pate auf den Besuch vor, am zweiten Tag besuchen sie das Gefängnis und den externen
Partner.

. Lehrerprojekt: Ein Geographielehrer hat die ldee, mit einer Gruppe von 15 Schülern Geocaching zu machen.

. . .  usw.

Voraussetzungen:

Seid bitte realistisch bei der Planung. Versetzt Euch gedanklich in die Projektleiterrolle und überlegt Euch vorab, z.B.: was
wollen wir genau machen? Kann ich die Zeit sinnvoll füllen? Welche Hilfsmittel/Geräte brauche ich? Ist der Platz, den wir
brauchen, theoretisch vorhanden? Brauche ich jemanden, der mir hilft und steht der/diejenige auch zur Verfügung? ...

Die Projekttage werden nur stattfinden, wenn eine ausreichende Zahl von Projekten angeboten werden
kann! Also seid bitte nicht schüchtern ein Projekt anzubieten, ihr habt alle ein Talent/eine ldee, mit dem
ihr die Projekttage zu einem lohnenden Event machen werdet! Wer sich noch genauer informieren will: in
der Aula ist ab jetzt bis zum Abgabetermin ein Projekttag-Stand der SMV, der Eure Fragen beantwortet -
oder schaut auf die Homepage des IKG - oder schreibt eine Mail an proiekttaoe(öikq-landsbero.de.

Stichtag für die Abgabe eines groben Vorschlags (siehe Anmeldeformular) ist del

9. Februar 2017.

Wenn genügend Projektvorschläge eingegangen sind, findet eine digitale Wahl statt, bei der die Schüler entscheiden
können, an welchem Projekt sie gerne teilnehmen würden. Weitere Informationen zur Wahl folgen.

Wenn ihr ein Projekt anbietet, teilen wir euch zeitnah nach der Wahl mit, ob Eurer Projekt zustande kommen kann. Nach
der Wahl, bekommt ihr als Projektleiter eine Liste mit den Teilnehmern für Euer Projekt. Im zweiten Schulhalbjahr wird es
mehrere Gelegenheiten geben, dass sich Projektleiter mit den Teilnehmern ihres Projektes treffen können, um
Einzelheiten des geplanten Ablaufs zu besprechen.

Anmeldeformular für ProjekWorschlä9e:

Bitte ausgefüllt bis 9.2.2077 im Sekretariat abgeben oder alternativ eine E-N4ail mit denselben Informationen an:
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Teilnehmer (von - bis)
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Raumbedarf:

Kontakt:(E-Mail-Adresse)
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IGNAZ-KÖGLER-GYMNASIUM LANDSBERG AM LECH
Naturwissenschaftlich-technologisches,

Sorachliches und Musisches Gvmnasium

Gestaltung der lKG-Projekttage am 25. und 26. Juli 2017

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

wir die SMV würde gerne dem Wunsch vieler f4itglieder der Schulfamilie nachkommen, schöne und lohnende
Projekttage in der letzten Woche vor den Sommerferien zu realisieren. Zum Erreichen dieses Ziels, haben wir
Schüler uns zu einer "Arbeitsgruppe Projekttage" zusammengeschlossen. Diese AG will durch ernsthaftes und
rechtzeitiges Engagement Verantwortung übernehmen, andere Beteil igte entlasten und dafür arbeiten, dass zwei
Tage in dieser schwierigen, heißen letzten Woche vor den Ferien ansprechend und freudvoll gestaltet werden
können.

Dafür werden wir dieses Jahr primär die Schüler und Eltern, aber gerne auch Lehrer ansprechen, freiwil l ig
Projekte anzubieten.

In einem ersten Schritt wollen wir zunächst sehen, ob ausreichend fundierte Vorschläge für Projekte eingehen, um
Projekttage durchführen zu können. Von dieser Erhebuna wird anhänqen, ob Proiekttaoe stattf inden.

Wlr wollen Sie in keiner Form übermäßig beanspruchen - uns ist bewusst, dass dieses Jahr, unter anderem durch
das Novum ' 'Studientage", die Ansprüche an Sie sehr hoch sind. Wir freuen uns aber über jeden von Ihnen, die/der
gerne ein Projekt mit seinen Schülern durchführen würde und dieses einreicht - gerne auch im Team mit einer
Kollegin/einem Kollegen. Auch mö9lich sind übrigens offene, sowie klassengebundene Projekte.

Sollten genügend Projekte eingehen, könnte es sein, dass Sie in einer von folgenden beiden Weisen von den
Projekttagen betroffen sein könnten:

. Erstens als Projektleiter, wenn Sle, wie gesagt, Zeit und Lust haben, ein Projekt anzubieten...

. ,.. oder zweitens als "Pate", beziehungsweise Aufsicht für ein Projekt, das durch einen Schüler oder durch
einen Elternteil geleitet wird.

In unseTem Konzept ist auch berücksichtigt, dass Teilzeitkräfte nicht im gleichen Maße belastet werden sollen wie
Vollzeitkräfte.

Wenn Sie den unten auf dieser Seite angegebenen QR-Code einscannen, finden Sie ein Dokument, das den Stand
unserer bisherigen Planung enthält - für vollkommene Transparenz und falls Sie neugierig sind, was die nächsten
Schritte bei ausreichender Resonanz sein werden. Wir sind jederzeit offen für den Dialog aller Beteil igten. Sollten
Sie Fragen, Krit ik oder Verbesserungsvorschlä9e haben, wenden Sie sich bitte an die Schülersprecher, die
Verbindungslehrer oder direkt per 14ail an: oroiekttaoe@iko-landsberq.de.

Anmeldeformular für ProjekWorschläge:
Bei Interesse, bitte ausgefrillt bis zum 9.2.2017 im Sekretariat abgeben oder alternativ eine E-
Mail mit denselben Informationen an:

Droiekttaoe@ikq -landsberq,de

P'ofkt";;üiü7ritäi,

+l.e\t I ko{cl,^ ta
Kurze Beschreibung des 

^ -. IProjekts 
1P\\ 

\,\cr{ t\AAc/\AY,r.A1(rallssewünscht/nötis): 
ü _ qpr\^a/.qdctg. koc,t 

^.,0
Teilnehmerzahl
(min. - max.) h^ak ,3

q,-4L

Wid rc{A'l- O5"u^5ie'&

/ h w\u^R/

Jahrgangsstufe der
Teilnehmer (von - bis)
bzw. Klasse (bei
Klassengebunden)
Materialbedarf:

Raumbedatf:

Kontakt:(E-Mail-
Adresse)

wrR FREUEN ulrrs üsen rnne nücxueLDUNG/rHRE FRAGEN UND BEDANKEN
ENGAGEMENT!

Ihre AG Projekttage, die SMV, die Schülerlnnen des IKGs
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IGNAZ.KOGLER.GYMNASIUM LANDSBERG AM LECH
Naturwissenschaft | ich-technolog isches,

Sprachliches und Musisches Gymnasium

Gestaltung der lKG-Projekttage am 25. und 26. Juli 2OL7

Liebe Mitschüler, liebe Eltern,

Wir - die SMV, Schülerinnen und Schüler des IKG - möchten, dass weiterhin am Schuljahresende Projekttage stattf inden
und sle daher neugestalten und mit ansprechenden Inhalten füllen, um die schwierige, heiße zeit vor den Sommerferien
durch eine sorgfältige und rechtzeitige Planung mit lohnenden und spaßigen Projekten zu beleben.

Die GRUNDIDEE:

Jeder hat mindestens ein Talent oder Hobby, und würde vielleicht das, was er gut kann, gern mit ein paar Mitmenschen
teilen. Auf der anderen Seite gibt es für jeden l4enschen Dinge, die ihn interessieren - aber es bot sich bisher keine
Gelegenheit, sich eingehender damit zu beschäftigen.

Ob Schüler, Familienmitglied oder Bekannter, wir suchen Menschen mit einer Begabung, einem Hobby, einem Beruf, ...
die Freude daran hätten, anderen Einblicke zu gewähren, ihre Begeisterung für etwas zu teilen, sie über ihre Schulter
schauen zu lassen.

Kunst, Handwerk, Wissenschaft, Sport, soziales Engagement, Berufsleben, u.v.m.: Das Leben bietet so viele Facetten! An
diesen beiden Projettagen wollen wir das IKG zu einem Ort des Einsicht-Gebens und -nehmens in ein möglichst großes
Spektrum dieser Perspektiven machen.

Ihr alle seid also gefragt!

leder:

Schüler und Eltern und Lehrer (oder jewell ige Bekannte ) - sind hiermit herzlich aufgefordert, ein (oder auch mehrere)
Projekt anzubieten - auch im Team! Ein Projekt kann sich über beide Projekttage am 25. und 26.7. erstrecken, jeweils
von 8.30 - 12.30 Uhr, oder auch nur über einen Teil dieser Zeit, wenn dies nicht anders möglich ist (*siehe unten -
Beispiel,,externer Partnea').

Damit män es sich noch konkreter vorstellen kann, hier einige BEISPIELE:

. Schülerproiekt: Elias Müller ist Schüler der 11. Klasse, ein sehr guter Basketballspieler und würde gerne zwei
Vormittage lang mit Mitschülerinnen und - schülern der 8. - 11. Klasse intensiv Streetball trainieren. Elias arbeitet
einen Trainingsplan aus, Bälle bekommt er von der Schule, gespielt wird auf dem Hartplatz der Schule und ein
Sportlehrer ist Pate des Projekts und unterstützt Elias.

. Elternprojekt: Frau Müller, die Mutter von Elias, ist eine sehr gute Fotografin. Frau Müller und Elias bieten einen
Fotokurs für 10 Schülerlnnen ab der 8. Klasse an. Ein Klassenzimmer an der Schule steht zur Verfügung, das andere
Material kann Frau Müller den Teilnehmern für die Zeit des Projekts (auch gegen eine kleine Gebühr) zur Verfügung
stellen.

. Externer Partner*: Die Familie Müller kennt einen Strafuollzugsbeamten in der LVA Landsberg, der gerne bereit
wäre, den Schülern elnen Vormittag lang die Abläufe hinter den Gefängnismauern zu zeigen. Elias bietet ein Projekt
an, bekommt/sucht sich z.B. einen Wirtschaft-Recht-Lehrer als Paten für das Projekt. Einen Vormittag lang bereiten
sich die Schüler und der Pate auf den Besuch vor, am zweiten Tag besuchen sie das Gefängnis und den externen
Partner.

. Lehrerprojekt: Ein Geographielehrer hat die ldee, mit einer Gruppe von 15 Schülern Geocaching zu machen.

. . .  USW.

Voraussetzungen:

Seid bitte realistisch bei der Planung. Versetzt Euch gedanklich in die Projektleiterrolle und überlegt Euch vorab, z.B.: Was
wollen wir genau machen? Kann ich die Zeit sinnvoll füllen? Welche Hilfsmittel/Geräte brauche ich? Ist der Platz, den wir
brauchen, theoretisch vorhanden? Brauche ich jemanden, der mir hilft und steht der /diejenige auch zur VerFügung? ...

Die Projekttage werden nur stattfinden, wenn eine ausreichende Zahl von Projekten angeboten werden
kann! Also seid bitte nicht schüchtern ein Projekt anzubieten, ihr habt alle ein Talent/eine ldee, mit dem
ihr die Projekttage zu einem lohnenden Event machen werdet! Wer sich noch genauer informieren will: in
der Aula ist ab ietzt bis zum Abgabetermin ein Projekttag-Stand der SMV, der Eure Fragen beantwortet -
oder schaut auf die Homepage des IKG - oder schreibt eine Mail an

Stichtag für die Abgabe eines groben Vorschlags (siehe Anmeldeformular) ist der

9. Februar 2017.

Wenn genügend Projektvorschläge eingegangen sind, f indet eine digitale Wahl statt, bei der die Schüler entscheiden
können, an welchem Projekt sie gerne teilnehmen würden. Weitere Informationen zur Wahl folgen.

Wenn ihr ein Projekt anbietet, teilen wir euch zeitnah nach der Wahl mit, ob Eurer Projekt zustande kommen kann. Nach
der Wahl, bekommt ihr als Projektleiter eine Liste mit den Teilnehmern für Euer Projekt. Im zweiten Schulhalbjahr wird es
mehrere Gelegenheiten geben, dass sich Projektleiter mit den Teilnehmern ihres Projektes treffen können, um
Einzelheiten des geplanten Ablaufs zu besprechen.

Anmeldeformular für Projektvorschläge:

Bltte ausgefüllt bis 9.2.2017 im Sekretariat abgeben oder alternativ eine E-l4ail mit denselben Informationen an:

proiekttaqe@ikq-landsberq.de

Name des Ansprechpartners
&Klasse: f "" ' ' -  ' '  ' r  r ' ' \ :

Kurze Beschreibung des
Projekts ,.1": , .t i \ ., \
(falls gewünscht/nöti9): \

. .  \  r , \  i  , ,  i
i .  t1 , ' r

Teilnehmerzahl
(min,  -  max.) rr  , \ r -

Projektvorslhla g /Titel :

Jahrgangsstufe del
Teilnehmer (von - bis)

t l
i" l  l  6-!,

Materialbedarf:
t^(  . f  '  ; '

1\ ,1

i

Raumbedarf:

l t l

Kontakt: (E-Mail-Adresse)
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Naturwissenschaft lich-technologisches,
Sprachliches und Musisches Gymnasium

Gestaftung der lKG-Projekttage am 25. und 26. Juli 2OL7
Liebe Mitschüler, liebe Eltern,

Wir - die SMV, Schülerinnen und Schüler des IKG - möchten, dass weiterhin am Schuljahresende projekttage stattfinden
und sie daher neugestalten und mit ansprechenden Inhalten füllen, um die schwierige, heiße zeit vor den Sommerferien
durch eine sorgfältige und rechtzeitige Planung mit lohnenden und spaßigen projekten zu beleben.

Die GRUNDIDEE:

Jeder hat mindestens ein Talent oder Hobby, und würde vielleicht das, was er gut kann, gern mit ein paar Mitmenschen
teilen. Auf der anderen Seite gibt es für jeden Menschen Dinge, die ihn interessieren - aber es bot sich bisher keine
Gelegenheit, sich eingehender damit zu beschäftigen.

Ob Schüler, Familienmitglied oder Bekannter, wir suchen Menschen mit einer Begabung, einem Hobby, einem Beruf, ...
die Freude daran hätten, anderen Einblicke zu gewähren, ihre Begeisterung für etwas zu teilen, sie über ihre Schulter
scnauen zu lassen.

Kunst, Handwerk, wissenschaft, Sport, soziales Engagement, Berufsleben, u.v.m.: Das Leben bietet so viele Facetten! An
diesen beiden Projettagen wollen wir das IKG zu einem Ort des Einsicht-Gebens und -nehmens in ein möqlichst qroßes
Spektrum dieser Perspektiven machen.

Ihr alle seid also gefragt!

Jeder:

Schüler und Eltern und Lehrer (oder jeweilige Bekannte ) - sind hiermit herzlich aufgefordert, ein (oder auch mehrere)
Projekt anzubieten - auch im Team! Ein Projekt kann sich über beide Projekttage am 25. und 26.7. erstrecken, jeweils
von 8.30 - 12.30 Uhr, oder auch nur über einen Teil dieser Zeit, wenn dies nicht anders möglich ist (xsiehe unten -
Beispiel,,externer Partnei').

Damit man es sich noch konkreter vorstellen kann, hier einige BEISPIELE:

. Schülerprojekt: Elias Müller ist Schüler der 11. Klasse, ein sehr guter Basketballspieler und würde gerne zwei
Vormittage lang mit Mitschülerinnen und - schülern der 8. - 11. Klasse intensiv Streetball trainieren. Elias arbeitet
einen Trainingsplan aus, Bälle bekommt er von der Schule, gespielt wird auf dem Hartplatz der Schule und ein
Sportlehrer ist Pate des Projekts und unterstützt Elias.

. Elternprojekt: Frau Müller, die Mutter von Elias, ist eine sehr gute Fotografin. Frau Müller und Elias bieten einen
Fotokurs fÜr 10 Schülerlnnen ab der 8. Klasse an. Ein Klassenzimmer an der Schule steht zur Verfügung, das andere
Material kann Frau Müller den Teilnehmern für die Zeit des Projekts (auch gegen eine kleine Gebühr) zur Verfügung
stellen.

. Extemer Partner*: Die Familie Müller kennt einen Strafvollzugsbeamten in der LVA Landsberg, der gerne bereit
wäre, den Schülern einen Vormittag lang die Abläufe hinter den Gefängnismauern zu zeigen. Elias bietet ein projekt
an, bekommvsucht sich z.B. einen Wirtschaft-Recht-Lehrer als Paten für das Projekt. Einen Vormittag lang bereiten
sich die Schüler und der Pate auf den Besuch vor, am zweiten Täg besuchen sie das Gefängnis und den externen
Partner.

. Lehrerprojekt: Ein Geographielehrer hat die Idee, mit einer Gruppe von 15 Schülern Geocaching zu machen.

. . .  usw,

Voraussetzungen:

Seid bitte realistisch bei der Planung. Versetzt Euch gedanklich in die Projektleiterrolle und überlegt Euch vorab, z.B.: Was
wollen wir genau machen? Kann ich die Zeit sinnvoll füllen? Welche Hilfsmittel/Geräte brauche ich? Ist der platz. den wir
brauchen, theoretisch vorhanden? Brauche ich jemanden, der mir hilft und steht der-/diejenige auch zur Verfügung? ...

Dae Proiekttage werden nur stattfinden, wenn eine ausreicfrende Zahl von Projekten angeboten werden
kann! Also seid bitte nicht schüchtern ein Projekt anzubieten, ihr habt alle ein Talent/eine ldee, mit dem
ihr die Projekttage zu einem lohnenden Event machen werdet! Wer sich noch genauer informieren will: in
der Aula ist ab jetzt bis zum Abgabetermin ein Projekttag-Stand der SMV, der Eure Fragen beantwortet -
oder schaut auf die Homepage des IKG - oder schreibt eine lrlail an

Stichtag für die Abgabe eines groben Vorschlags (siehe Anmeldeformular) ist der

9. Februar 2017.

Wenn genügend Projektvorschläge eingegangen sind, findet eine digitale Wahl statt, bei der die Schüler entscheiden
können, an welchem Projekt sie gerne teilnehmen würden. weitere Informationen zur wahl folgen.

Wenn ihr ein Projekt anbietet, teilen wir euch zeitnah nach der Wahl mit, ob Eurer Projekt zustande kommen kann. Nach
der Wahl, bekommt ihr als Proiektleiter eine Liste mit den Teilnehmern ftir Euer Projekt. Im zweiten Schulhalbjahr wird es
mehrere Gelegenheiten geben, dass sich Projektleiter mit den Teilnehmern ihres projektes treffen können, um
Einzelheiten des geplanten Ablaufs zu besprechen.

Anmeldeformular für Projektvorschläge:

Bitte ausgefüllt bis 9.2.2017 im Sekretariat abgeben oder alternativ ene E-Mail mit denselben Informatronen an:

Name des Ansprechpartners
& Klasse:

projüworsirriaöriül:

Kuze Beschreibung des
Proiekts
(falls gewünscht/nötig):

Teilnehmerzahl
(min,  -  max.)

Jahrgangsstufe der
Teilnehmer (von - bas)

Materialbedarf:

Raumbedarf:

Kontake (E-Mail-Adresse)
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IGNAZ.KOGLER-GYMNASIUM LANDSBERG AM LECH
Naturwissenschaftlich-technologisches,
Sprachliches und Musisches Gvmnasium

Gestaltung der lKG-Projekttage am 25. und 26. Juli2OLT

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wir die Slvlv würde gerne dem Wunsch vieler lYitglieder der Schulfamilie nachkommen, schöne und lohnende
Projekttage in der letzten Woche vor den Sommerferien zu realisieren. zum Erreichen dieses ziels, haben wir
Schüler uns zu einer "Arbeitsgruppe Projekttage" zusammengeschlossen. Diese AG will durch ernsthaftes und
rechtzeitiges Engagement Verantwortung übernehmen, andere Beteiligte entlasten und dafür arbeiten, dass zwei
Tage in dieser schwierigen, heißen letzten Woche vor den Ferien ansprechend und freudvoll gestaltet werden
können.

Dafür werden wir dieses Jahr primär die Schüler und Eltern, aber gerne auch Lehrer ansprechen, freiwillig
Projekte anzubieten.

In einem ersten Schritt wollen wir zunächst sehen, ob ausreichend fundierte Vorschläge für Projekte eingehen, um
Projekttage durchfuhren zu können. Von dieser Erhebunq wird anhänqen, ob Proiekttaqe stattfinden.

Wir wollen Sie in keiner Form übermäßig beanspruchen - uns ist bewusst, dass dieses Jahr, unter anderem durch
das Novum ''Studientage", die Ansprüche an Sie sehr hoch sind. Wir freuen uns aber überjeden von Ihnen, die/der
gerne ein Projekt mit seinen Schülern durchführen würde und dieses einreicht - gerne auch im Team mit einer
Kollegin/einem Kollegen. Auch möglich sind übrigens offene, sowie klassengebundene Projekte.

Sollten genügend Projekte eingehen, könnte es sein, dass Sie in einer von folgenden beiden Weisen von den
Projekttagen betroffen sein könnten:

. Erstens als Projektleiter, wenn Sie, wie gesagt, Zeit und Lust haben, ein Projekt anzubieten...

. ... oder zweitens als "Pate", beziehungsweise Aufsicht für ein Projekt, das durch einen Schüler oder durch
einen Elternteil geleitet wird.

In unserem Konzept ist auch berücksichtigt, dass Teilzeitkräfte nicht im gleichen Maße belastet werden sollen wie
Vollzeitkräfte.

Wenn Sie den unten auf dieser Seite angegebenen QR-Code einscannen, finden Sie ein Dokument, das den Stand
unserer bisherigen Planung enthält - für vollkommene Transparenz und falls Sie neugierig sind, was die nächsten
Schritte bei ausreichender Resonanz sein werden. Wir sind jederzeit offen für den Dialog aller Beteiligten. Sollten
Sie Fragen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge haben, wenden Sie slch bitte an die Schülersprecher, die
Verbindungslehrer oder direkt per Mail an: oroiekttaoe@iko-landsberq,de.

WIR FREUEN UNS üBER IHRE RÜCKMELDUNG/IHRE FRAGEN UND BEDANKEN UNS FüR IHR
ENGAGEMENT!

Ihre AG Projekttage, die SMV, die Schülerlnnen des IKGs

Anmeldeformular für ProjekWorschläge:

Bei Interesse, bitte ausgefüllt bis zum 9.2.2017 im Sekretariat abgeben oder alternativ eine E-
Mail mit denselben Informationen an:
proiekttaoe@ikq-landsberq.de

Name:

-+ -- --:.--f l  /0qÄ
?16r4u
-'V/z

\sEtr t/6*'k,
ProjekWorschlag /Titel :

Kurze Beschreibung des
Projekts
(falls gewünscht/ nötig):

Teilnehmerzahl
(min. - max.)

Jahlgangsstufe der
Teilnehmer (von - bis)
bzw. Klasse (bei
Klassengebunden)
Materialbedatf:

Raumbedalf:

Kontak$(E-Mail-
Adresse)
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IGNAZ-KOGLER.GYMNASIUM LANDSBERG AM LECH
Naturwissenschaft | ich-technologisches,

Sprachliches und Musisches Gymnasium

Gestaftung der lKG-Projekttage am 25, und 26, Juli 2O17

Liebe Mitschüler, liebe EItern,

Wir - die SMV, Schülerinnen und Schüler des IKG - möchten, dass weiterhin am Schuljahresende Projekttage stattfinden
und sie daher neugestalten und mit ansprechenden Inhalten füllen, um die schwlerige, heiße Zeit vor den Sommerferien
durch eine sorgfältige und rechtzeitige Planung mit lohnenden und spaßigen Projekten zu beleben.

Die GRUNDIDEE:

Jeder hat mindestens ein Talent oder Hobby, und würde vielleicht das, was er gut kann, gern mit ein paar N4itmenschen
teilen. Auf der anderen Seite gibt es für jeden Menschen Dinge, die ihn interessieren - aber es bot sich bisher keine
Gelegenheit, sich eingehender damit zu beschäftigen.

Ob Schüler, Familienmitglied oder Bekannter, wir suchen Menschen mit einer Begabung, einem Hobby, einem Beruf, ...
die Freude daran hätten, anderen Einblicke zu gewähren, ihre Begeisterung für etwas zu teilen, sie über ihre Schulter
scnauen zu tassen.

Kunst, Handwerk, Wissenschaft, Sport, soziales Engagement, Berufsleben, u.v.m.: Das Leben bietet so viele Facetten! An
diesen beiden Projettagen wollen wir das IKG zu einem Ort des Einsicht-Gebens und -nehmens in ein möglichst großes
Soektrum dieser Persoektiven machen.

Ihr alle seid also gefragt!

Jeder:

Schüler und Eltern und Lehrer (oder jeweilige Bekannte ) - slnd hiermit herzlich aufgefordert, ein (oder auch mehrere)
Projekt anzubieten - auch im Team! Ein Projekt kann sich über beide Projekttage am 25. und 26.7. erstrecken, jeweils
von 8.30 - 12.30 Uhr, oder auch nur über einen Teil dieser Zeit, wenn dies nicht anders möglich ist (xsiehe unten -
Beispiel,,externer Partner").

Damit man es sich noch konkreter vorstellen kann, hiereinige BEISPIELE:

. Schülerprojekt: Elias l4üller ist Schüler der 11. Klasse, ein sehr guter Basketballspieler und würde gerne zwei
Vormittage lang mit N4itschülerlnnen und - schülern der 8. - 11. Klasse intensiv Streetball trainieren. Elias arbeitet
einen Trainingsplan aus, Bälle bekommt er von der Schule. gespielt wird auf dem Hartplatz der Schule und ein
Sportlehrer ist Pate des Projekts und unterstützt Elias.

. Elternprojekti Frau Müller, die l4utter von Elias, ist eine sehr gute Fotografin. Frau Müller und Elias bieten einen
Fotokurs für 10 Schülerlnnen ab der 8. Klasse an. Ein Klassenzimmer an der Schule steht zur Verfügung, das andere
Material kann Frau Müller den Teilnehmern für die zeit d€s Projekts (auch gegen eine kleine Gebühr) zur Verfügung
stellen.

. Extemer Partner*: Die Familie Müller kennt einen Strafuollzugsbeamten in der LVA Landsberg, der gerne bereit
wäre, den Schülern einen Vormittag lang die Abläufe hinter den Gefängnismauern zu zelgen. Elias bietet ein Projekt
an, bekommt/sucht sich z.B. einen Widschaft-Recht-Lehrer als Paten für das Projekt. Einen Vormittag lang bereiten
sich die Schüler und der Pate auf den Besuch vor, am zweiten Tag besuchen sie das Gefängnis und den externen
Partner.

. Lehrerprojekt: Ein Geographielehrer hat die ldee, mit einer Gruppe von 15 Schülern Geocaching zu machen.

. . .  usw.

Voraussetzungen:

Seid bitte realistisch bei der Planung. Versetzt Euch gedanklich in die Projektleiterrolle und überlegt Euch vorab, z.B.: Was
wollen wir genau machen? Kann ich die zeit sinnvoll füllen? Welche Hilfsmittel/Geräte brauche ich? Ist der Platz, den wir
brauchen, theoretisch vorhanden? Brauche ich jemanden, der mir hilft und steht der-/diejenige auch zur Verfügung? ...

Die Projekttage werden nur stattfinden, wenn eine ausreichende zahl von Projekten angeboten werden
kann! Also seid bitte nicht schüchtern ein Projekt anzubieten, ihr habt alle ein Talent/eine Idee, mit dem
ihr die Projekttage zu einem lohnenden Event machen werdet! Wer sich noch genauer informieren will: in
der Aula ist ab jetzt bis zum Abgabetermin ein Projekttag-Stand der SMV, der Eure Fragen beantwortet -
oder schaut auf die Homepage des IKG - oder schreibt eine Mail an proiekttaoe@ikq-landsbero.de.

Stichtag für die Abgabe eines groben Vorschlags (siehe Anmeldeformular) ist der

9. Februar 2017.

Wenn genügend Projektvorschläge eingegangen sind, findet eine digitale Wahl statt, bei der die Schüler entscheiden
können, an welchem Projekt sie gerne teilnehmen würden. Weitere Informationen zur Wahl folgen.

Wenn ihr ein Projekt anbietet, teilen wir euch zeitnah nach der Wahl mit, ob Eurer Projekt zustande kommen kann. Nach
der Wahl, bekommt ihr als Projektleiter eine Liste mit den Teilnehmern für Euer Projekt. Im zweiten Schulhalbjahr wird es
mehrere Gelegenheiten geben, dass sich Projektleiter mit den Teilnehmern ihres Projektes treffen können, um
Einzelheiten des geplanten Ablaufs zu besprechen.

Anmeldeformular für Projektvorschlä9e:

Bitte ausgefüllt bis9.2,2017 im Sekretariat abgeben oder alternativ eine E-Mail mit denselben Informationen an:

IIIG

proiekttaqe@ iko-landsbero.de

Name des Ansprechpartners
& Klasse:

Projektvorschla g /Titel :

Kurze Beschreibung des
Projekts
( faf fsgewünscht/nöt ig) :  
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Teilnehmerzahl
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Jahrgangsstufe der
Teifnehmer(von-bis) 
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Materialbedarf:
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IGNAZ-KOGLER-GYMNASIUM LANDSBERG AM LECH
Naturwissenschaftlich-technologisches,
Sprachliches und Musisches Gymnasium

Gestaltung der lKc-Projekttage am 25. und 26. Juli 2017

Liebe Mitschüler, liebe Eltern,

Wir - die SMV, Schülerinnen und Schüler des IKG - möchten, dass weiterhin am Schuljahresende Projekttage stattf inden
und sie daher neugestalten und mit ansprechenden Inhalten füllen, um die schwlerige, heiße zeit vor den Sommerferien
durch eine sorgfältige und rechtzeitige Planung mit lohnenden und spaßigen Projekten zu beleben.

bie GnunDroEE:

Jeder hat mindestens ein Talent oder Hobby, und würde vielleicht das, was er gut kann, gern mit ein paar Mitmenschen
teilen. Auf der anderen Seite gibt es für jeden Menschen Dinge, die ihn interessieren - aber es bot sich bisher keine
Gelegenheit, sich eingehender damit zu beschäftigen.

Ob Schüler, Familienmitglied oder Bekannter, wir suchen Menschen mit einer Begabung, einem Hobby, einem Beruf, ...
die Freude daran hätten, anderen Einblicke zu gewähren, ihre Begeisterung für etwas zu teilen, sie über ihre Schulter
schauen zu lassen.

Kunst, Handwerk, Wissenschaft, Sport, soziales Engagement, Berufsleben, u.v.m,: Das Leben bietet so viele Facetten! An
diesen beiden Projettagen wollen wir das IKG zu einem Ort des Einsicht-Gebens und -nehmens in ein möglichst großes
SDektrum dieser Perspektiven machen.

Ihr alle seid also gefragt!

Jeder:

Schüler und Eltern und Lehrer (oder jeweilige Bekannte ) - sind hiermit herzlich aufgefordert, ein (oder auch mehrere)
Projekt anzubieten - auch im Team! Ein Projekt kann sich über beide Projekttage am 25. und 26.7. erstrecken, jeweils
von 8.30 - 12.30 Uhr, oder auch nur über einen Teil dieser Zeit, wenn dies nicht anders möglich ist (*siehe unten -
Beispiel,,externer Partnei').

Damit man es sich noch konkreter vorstellen kann, hier einige BEISPIELE:

. Schülerprojekt: Elias Miiller ist Schüler der 11. Klasse, ein sehr guter Basketballspieler und würde gerne zwei
Vormittage lang mit Mitschülerinnen und - schülern der 8. - 11. Klasse intensiv Streetball trainieren. Elias arbeitet
einen Trainingsplan aus, Bälle bekommt er von der Schule, gespielt wird auf dem Hartplatz der Schule und ein
Sportlehrer ist Pate des Projekts und unterstützt Elias.

. Elternprojekt: Frau Müller, die N4utter von Elias, ist eine sehr gute Fotografin. Frau Müller und Elias bieten einen
Fotokurs für 10 Schülerlnnen ab der 8. Klasse an. Ein Klassenzimmer an der Schule steht zur Verfügung, das andere
Material kann Frau Müller den Teilnehmern für die Zeit des Projekts (auch gegen eine kleine Gebühr) zur Verfügung
stellen.

. Externer Partner*: Die Familie Müller kennt einen Strafvollzugsbeamten in der LVA Landsberg, der gerne bereit
wäre, den Schülern einen Vormittag lang die Abläufe hinter den Gefängnismauern zu zeigen. Elias bietet ein Projekt
an, bekommt/sucht sich z.B. einen Wirtschaft-Recht-Lehrer als Paten für das Projekt. Einen Vormittag lang bereiten
sich die Schüler und der Pate auf den Besuch vor, am zweiten Tag besuchen sie das Gefängnis und den externen
Partner.

. Lehrerprojekt: Ein Geographielehrer hat die Idee, mit einer Gruppe von 15 Schülern Geocaching zu machen.

. . .  usw.

voraussetzungen:

Seid bitte realistisch bei der Planung. Versetzt Euch gedanklich in die Projektleiterrolle und überlegt Euch vorab, z.B.: Was
wollen wir genau machen? Kann ich die Zeit sinnvoll füllen? Welche Hilfsmittel/Geräte brauche ich? Ist der Platz, den wir
brauchen, theoretisch vorhanden? Brauche ich jemanden, der mir hilft und steht der/diejenige auch zur Verfügung? ...

Die Projekttage werden nur stattfinden, wenn eine ausreichende Zahl von Projekten angeboten werden
kann! Also seid bitte nicht schüchtern ein Proiekt anzubieten, ihr habt alle ein Talent/eine Idee, mit dem
ihr die ProjeRtage zu einem lohnenden Event machen werdet! Wer sich noch genauer informieren will: in
der Aula ist ab jetzt bis zum Abgabetermin ein Projekttag-Stand der SMV, der Eure Fragen beantwortet -
oder schaut auf die Homepage des IKG - oder schreibt eine Mail an proiekttaqe@iko-landsberq,de.

Stichtag für die Abgabe eines groben Vorschlags (siehe Anmeldeformular) ist der

9. Februar 2017.

Wenn genügend Projektvorschläge eingegangen sind, findet eine digitale Wahl statt, bei der die Schüler entscheiden
können, an welchem Projekt sie gerne teilnehmen würden. Weitere Informationen zur Wahl folgen.

Wenn ihr ein Projekt anbietet, teilen wir euch zeitnah nach der Wahl mit, ob Eurer Projekt zustande kommen kann. Nach
der Wahl, bekommt ihr als Projektleiter eine Liste mit den Teilnehmern für Euer Projekt. Im zweiten Schulhalbjahr wird es
mehrere Gelegenheiten geben, dass sich Projektleiter mit den Teilnehmern ihres Projektes treffen können, um
Einzelheiten des geplanten Ablaufs zu besprechen.

Anmeldeformular für ProjekWorschläge:

Bitte ausgefüllt bis 9.2.2017 im Sekretariat abgeben oder alternativ eine E-Mail mit denselben Informationen an

proiekttaqe@ iko-landsberq.de

Name des Ansprechpartners
& Klasse:

Proiektvorschla g /Titel :

Kuze Beschreibung des
Projekts
(falls gewünscht/nötig):

Teilnehmerzahl
(min. - max.)

Jahrgangsstufe del
Teilnehmer (von - bis)

Materialbedarf:

Raumbedarf:

Kontakt:(E-Mail-Adresse)
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IGNM.KÖGLER.GYMNASIUM LANDSBERG AM LECH
Naturwissenschaft lich-technologisches,

Sprachliches und Musisches Gymnasium

Gestaltung der lKG-Projekttage am 25. und 26.Jull2O!7

Liebe Mitschüler, liebe Eltern,

Wir - die SMV, Schülerinnen und Schüler des IKG - möchten, dass weiterhin am Schuljahresende Projekttage stattfinden
und sie daher neugestalten und mit ansprechenden Inhalten füllen, um die schwierige, heiße Zeit vor den Sommerferien
durch eine sorgfältige und rechtzeitige Planung mit lohnenden und spaßigen Projekten zu beleben.

Die GRUNDIDEE:

leder hat mindestens ein Talent oder Hobby, und würde vielleicht das, was er gut kann, gern mit ein paar Mitmenschen
teilen. Auf der anderen Seite gibt es für jeden Menschen Dinge, die ihn interessieren - aber es bot sich bisher keine
Gelegenheit, sich eingehender damit zu beschäftigen.

Ob Schüler, Familienmitglied oder Eekannter, wir suchen Menschen mit einer Begabung, einem Hobby, einem Beruf, ...
die Freude daran hätten, anderen Einblicke zu gewähren, ihre Begeisterung für etwas zu teilen, sie über ihre Schulter
scnauen zu lassen.

Kunst, Handwerk, Wissenschaft, Sport, soziales Engagement, Berufsleben, u.v.m.: Das Leben bietet so viele Facetten! An
diesen beiden Projettagen wollen wir das IKG zu einem Ort des Einsicht-Gebens und -nehmens in ein möglichst großes
Spektrum dieser Perspektiven machen.

Ihr alle seid also gefragt!

Jeder:

Schüler und Eltern und Lehrer (oder jeweilige Bekannte ) - sind hiermit herzlich aufgefordert, ein (oder auch mehrere)
Projekt anzubieten - auch im Team! Ein Projekt kann sich über beide Projekttage am 25. und 26.7. erstrecken, jeweils
von 8.30 - 12.30 Uhr, oder auch nur über einen Teil dieser Zeit, wenn dies nicht anders möglich ist (*siehe unten -
Beispiel,,externer Partner").

Damit man es sich noch konkreter vorstellen kann, hier einige BEISPIELE:

. Schülerprojekt: Elias Müller ist Schüler der 11. Klasse, ein sehr guter Basketballspieler und würde gerne zwei
Vormittage lang mit lvlitschülerinnen und - schülern der 8. - 11. Klasse intensiv Streetball trainieren. Elias arbeltet
einen Trainingsplan aus, Bälle bekommt er von der Schule, gespielt wird auf dem Hartplatz der Schule und ein
Sportlehrer ist Pate des Projekts und unterstützt Elias.

. Elternprojekt: Frau lvlüller, die Mutter von Elias, ist eine sehr gute Fotografin. Frau Müller und Elias bleten einen
Fotokurs für 10 Schülerlnnen ab der 8. Klasse an, Ein Klassenzimmer an der Schule steht zur Verfügung, das andere
Material kann Frau Müller den Teilnehmern für die Zeit des Projekts (auch gegen eine kleine Gebühr) zur Verfügung
stellen.

. Externer Partner*: Die Familie Müller kennt einen Strafuollzugsbeamten in der LVA Landsberg, der gerne bereit
wäre, den Schülern einen Vormittag lang die Abläufe hinter den Gefängnismauern zu zeigen. Elias bietet ein Projekt
an, bekommvsucht sich z.B. einen Wirtschaft-Recht-Lehrer als Paten für das Projekt. Einen Vormittag lang bereiten
sich die Schüler und der Pate auf den Besuch vor, am zweiten Tag besuchen sie das Gefängnis und den externen
Partner.

. Lehrerprojekt: Ein Geographielehrer hat die ldee, mit einer Gruppe von 15 Schülern Geocaching zu machen.

. . .  usw.

Voraussetzungen:

Seid bitte realistisch bei der Planung. Versetzt Euch gedanklich in die Projektleiterrolle und überlegt Euch vorab, z.B.: Was
wollen wir genau machen? Kann ich die Zeit sinnvoll füllen? Welche Hilfsmittel/Geräte brauche ich? Ist der Platz, den wir
brauchen, theoretisch vorhanden? Brauche ich jemanden, der mir hilft und steht der-/diejenige auch zur Verfügung? ...

Die Proiekttage werden nur stattfinden, wenn eine ausreichende zahl von Projekten angeboten werden
kann! Also seid bitte nicht schüchtern ein Projekt anzubieten, ihr habt alle ein Talent/eine ldee, mit dem
ihr die Projekttage zu einem lohnenden Event machen werdet! Wer sich noch genauer informieren will: in
der Aula ist ab jetzt bas zum Abgabetemin ein Projekttag-Stand der SMv, der Eure Fragen beantwortet -
oder schaut auf die Homepage des IKG - oder schreibt eine Mail an proiekttaqe@iko-landsberq.de.

Stichtag fü1 die Abgabe eines groben Vorschlags (siehe Anmeldeformular) ist der

9. Februar 2017.

Wenn genügend Projektvorschläge eingegangen sind, findet eine digitale Wahl statt, bei der die Schüler entscheiden
können, an welchem Projekt sie gerne teilnehmen würden. Weitere Informationen zur Wahl folgen.

Wenn ihr ein Projekt anbietet, teilen wir euch zeitnah nach der Wahl mit, ob Eurer Projekt zustande kommen kann. Nach
der Wahl, bekommt ihr als Projektleiter eine Liste mit den Teilnehmern für Euer Projekt. Im zweiten Schulhalbjahr wird es
mehrere Gelegenheiten geben, dass sich Projektleiter mit den Teilnehmern ihres Projektes treffen können, um
Einzelheiten des geplanten Ablaufs zu besprechen.

Anmeldeformular für Projektvorschläge:

Bitte ausgefüllt bis9.2.2017 im Sekretariat abgeben oder alternativ eine E-Mail mit denselben Informanonen an:

proiekttaqe@ iko-landsberq,de

l"'ä',:"": Ansprechpartne 
A/rrar*1", ffi f/- 

ky'*C /oD
ProjekWorschlag /Titel :

fra/enn/ T.fr,./l
Kurze Beschreibung des

ü::'.-:iil"lä;;;, Areafi,,e F:,/n t fteialfa'tq/ t
Teilnehmerzahl(min.-max.) 

S -rt6
Jahrgangsstufe der
teirnetrmer(von-bis) 

3. - ,tA
Matedalbeda]f: ua/JetthWraültetT-tZ4eÄe
Raumbedarf:

KontakE( E-Mail-Adresse)

/eaanna4is@qmul .corn
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IGNAZ-KÖGLER-GYIVINASIUM LANDSBERG AM LECH
Naturwissenschaft I ich-tech nologisches,

Sprachl iches und Musisches Gymnasium

Gestaltung der XKG-PnojekttaEe am 25. und 26. luli 2017

[-[ehe !-ehrerinnen und ü-ehner,

wir die Slvlv wÜrde gerne denl Wunsch vieler Mitgliedef der Schulfamilie nachkommen, schöne und lohnende
Projekttage in der letzten Woche vor den Sommerferien zu realisieren. Zum Erreichen dieses Ziels, haben wir
Schüler uns zu einer "Arbeitsgruppe Projekttage" zusammengeschlossen. Diese AG wilt durch ernsthaftes und
rechtzeitiges Engagement Verantwotung übernehmen, ändere Beteil igte entlasten und dafür arbeiten, dass zwei
Tage in dieser schwierigen, heißen letzten Woche vor den Ferien ansprechend und freudvoll qestaltet werden
können.

Dafür werden wir dieses Jahr primär die Schüler und Eltern, aber gerne auch Lehrer ansprechen, freiwil l ig
Projekte anzubieten.

In einem ersten Schritt wolien wir zunächst sehen, ob ausreichend fundierte Vorschläge für projekte eingehen, um
Projekttage durchfÜhren zu können. Von dieser Erhebunq wlrd anhänqen, ob Proiekttaqe stattf inden.

Wir wollen Sie in l(einer Form übermäßig beanspruchen - uns ist bewusst, dass dieses lahr, unter anoerem ouTcn
das Novum ' 'Studientage", die Ansprüche an Sie sehr hoch sind. Wir freuen uns aber über jeden von lhnen, die/der
gerne ein Projekt mit seinen Schülern durchführen würde und dleses einreicht gerne auch im Team mit einer
Kolleginieinenr l(ollegen. Auch möglich sind r.lbrigens offene, sowie klassengebundene projekte.

Sollten genügend Projekte eingehen, könnte es sein, dass Sie in einer von folgenden beiden Weisen von den
Projekttagen betroffen sein könnten:

" Erstens als Projektleiter, wenn Sie, wie gesagt, Zeit und Lust haben, ein projekt anzubieten...
. ... oder zweitens als "Pate", beziehungswelse Aufslcht für ein Projekt, das durch einen Schüler oder durch

einen Elternteil geleitet wird.

In unserem Konzept ist auch berücksichtigt, dass Teilzeitkräfte nicht im gleichen Maße belastet werden sollen wie
Vollzeitkräfte.

Wenn Sie den unten auf dieser Seite angegebenen QR-Code einscannen, frnden Sie ein Dokument, das den Stand
unserer bisherigen Planung enthält - für vollkommene Transparenz und falls Sie neugierig sind, was die nächsten
Schritte bei ausreichender Resonanz sein werden. Wir sind jederzeit offen für den Dialog aller Beteil igten. Sollten
Sie Fragen, Krit ik oder Verbesserungsvorschläge haben, wenden Sie sich bitte an die SchülersDrecher. die
Verbindungslehrer oder direl(t pef lvlail an: proiekttaqe@ikq-landshero,de.

WIR FR.EUEI{ UNS TJBER IN.'IR,E R.I-ICKMELDI'NG/IHR,E FRAGEN UND BEDANKEN UNS FÜR IHR
ENGAGEMEnIT!

Ihre AG ProjekttaEe, die SMV, die Schülerlnnen des IKGs

Anmeldeforun ular ftir Projektvorschläge:
Bei Interesse, bitte ausgefüllt bis zum 9.2.2OL7 im Sekretariat abqeben oder alternativ eine E-
Mail  mit denselben Informationen an:

proiekttaqe@ikq-landsberq,de

Name: ,lrj A,fu,NA*
Projektvorschla g /Titel :

f.r,,L,'d ä do *\

ffi#

Kurze Beschreibung des
Projekts
(falls gewünscht/ nötig):

Tei lnehmerzahl
(min.  -  max.)

Jahrgangsstufe der
Teilnehmer (von * bis)
bzw. Klasse (bei
Klassengebunden)
Materialbedarfl

Raumbedalf:

Kontakt:(E-Mail-
Adresse)
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IGNAZ-KÖGLER-GYMNASIUM LANDSBERG AN4 LECH
Naturwissenschaftlich-technologisches,

Sprachliches und Musisches Gymnasium

Gestaltung der lKG-Projekttage am 25, und 26.Juli2OL7

Liebe Mitschüler, liebe Eltern,

Wir - die SMV, Schülerinnen und Schüler des IKG - möchten, dass weiterhin am Schuljahresende Projekttage stattf inden
und sie daher neugestalten und mit ansprechenden Inhalten füllen, um die schwierige, heiße Zeit vor den Sommerferien
durch eine sorgfältige und rechtzeitige Planung mit lohnenden und spaßigen Projekten zu beleben.

Die GRUNDIDEE:

Jeder hat mindestens ein Talent oder Hobby, und würde vielleicht das, was er gut kann, gern mit ein paar Mitmenschen
teilen. Auf der anderen Seite gibt es für jeden Menschen Dinge, die ihn interessieren - aber es bot sich bisher keine
Gelegenheit, sich eingehender damit zu beschäftigen.

Ob Schüler, Familienmitglled oder Bekannter, wir suchen Menschen mit einer Begabung, einem Hobby, einem Beruf, ,..
die Freude daran hätten, anderen Einblicke zu gewähren, ihre Begeisterung für etwas zu teilen, sie über ihre Schulter
scnauen zu lassen.

Kunst, Handwerk, Wissenschaft, Sport, soziales Engagement, Berufsleben, u.v.m.: Das Leben bietet so viele Facetten! An
diesen beiden Projettagen wollen wir das IKG zu einem Ort des Einsicht-Gebens und -nehmens ln ein möglichst großes
SDektrum dieser PersDektiven machen.

Ihr alle seid also gefragt!

Jeden

Schüler und Eltern und Lehrer (oder jeweil ige Bekannte ) - sind hiermit hezlich aufgefordert, ein (oder auch mehrere)
Projekt anzubieten - auch im Team! Ein Projekt kann sich über beide Projekttage am 25. und 26.7. erstrecken, jeweils
von 8.30 - 12.30 Uhr, oder auch nur über einen Teil dieser Zeit, wenn dies nicht anders möglich ist (xsiehe unten -
Beispiel,,externer Partner.').

Damit man es sich noch konkreter vorstellen kann, hier einige BEISPIELE:

. Schülerprojekt: Elias Müller ist Schüler der 11. Klasse, ein sehr guter Basketballspieler und würde gerne zwei
Vormittage lang mit Mitschülerinnen und - schülern der 8. - 11. Klasse intensiv Streetball trainieren. Elias arbeitet
einen Trainingsplan aus, Bälle bekommt er von der Schule, gespielt wird auf dem Hartplatz der Schule und ein
Sportlehrer ist Pate des Projekts und unterstützt Elias.

. Elternprojekt: Frau Müller, die l4utter von Elias, ist eine sehr gute Fotografin. Frau Müller und Elias bieten einen
Fotokurs für 10 Schülerlnnen ab der 8. Klasse an. Ein Klassenzimmer an der Schule steht zur Verfügung, das andere
Material kann Frau I!4üller den Teilnehmern für die Zeit des Projekts (auch gegen eine kleine Gebühr) zur Verfügung
stellen.

. Externer Partner*: Die Familie Müller kennt einen Strafuollzugsbeamten in der LVA Landsberg, der gerne bereit
wäre, den Schülern einen Vormittag lang die Abläufe hinter den Gefängnismauern zu zeigen. Elias bietet ein Projekt
an, bekommt/sucht sich z.B. einen Wirtschaft-Recht-Lehrer als Paten für das Projekt. Einen Vormittag lang bereiten
sich die Schüler und der Pate auf den Besuch vor, am zweiten Tag besuchen sie das Gefängnis und den externen
Partner.

. Lehrerprojekt: Ein Geographielehrer hat die Idee, mit einer Gruppe von 15 Schülern Geocaching zu machen.

. . .  usw.

Voraussetzungen:

Seid bitte realistisch bei der Planung. Versetzt Euch gedanklich in die Projektleiterrolle und überlegt Euch vorab, z.B.: Was
wollen wir genau machen? Kann ich die Zeit sinnvoll füllen? Welche Hilfsmittel/Geräte brauche lch? Ist der Platz, den wir
brauchen, theoretisch vorhanden? Brauche ich jemanden, der mir hilft und steht dertdiejenige auch zur Verfügung? .,.

Die Projekttage werden nur stattfinden, wenn eine ausreichende Zahl von Projekten angeboten werden
kann! Also seid bitte nicht schüchtern ein Projekt anzubieten, ihr habt alle ein Talent/eine ldee, mit dem
ihr die Proiekttage zu einem lohnenden Event machen werdet! Wer sich noch genauer informieren will: in
der Aula ist ab ietzt bis zum Abgabetermin ein Projekttag-Stand der SMV/ der Eure Fragen beantwortet -
oder schaut auf die Homepage des IKG - oder schreibt eine l'lail an proiekttaoe@ikq-landsberq.de,

Stichtag für die Abgabe eines groben Vorschlags (siehe Anmeldeformular) ist der

9. Februar 2017.

Wenn genügend Projektvorschläge eingegangen sind, findet eine digitale Wahl statt, bei der die Schüler entscheiden
können, an welchem Projekt sie gerne teilnehmen würden. Weitere Informationen zur Wahl folgen.

Wenn ihr ein Projekt anbietet, teilen wir euch zeitnah nach der Wahl mit, ob Eurer Projekt zustande kommen kann. Nach
der Wahl, bekommt ihr als Projektleiter eine Liste mit den Teilnehmern für Euer Projekt. Im zweiten Schulhalbjahr wird es
mehrere Gelegenheiten geben, dass sich Projektleiter mit den Teilnehmern ihres Projektes treffen können, um
Einzelheiten des oeDlanten Ablaufs zu besorechen.

Anmeldeformular für ProjekWorschläge:

Bitte ausgefüllt bis 9.2.2017 im Sekretariat abgeben oder alternativ eine E-Mail mit denselben Informationen an:

oroiekttaqe@iko-landsberq.de

Name des Ansprechpartners
& Klasse:

lffi

5-u=
Projekworschlag/Titel :

Kurze Beschreibung des
Projekts
(falls gewünscht/nötig):

Teilnehmerzahl
(min.  -  max.)

Jahrgangsstufe der
Teilnehmer (von - bis)

Materialbedarf:

Raumbedarf:

Kontakt:( E-Mail-Adresse)
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IGNAZ-KöGLER-GYMNASIUM LANDSBERG AM LECH
Naturwissenschaft lich-technologisches,
Sprachliches und Musisches Gymnasium

Gestaltung der IKG-Projekttage am 25. und 26.Juli2Ot7

Liebe Mitschüler, liebe Eltern,
Wir - die SMV, Schülerinnen und Schüler des IKG - möchten, dass weiterhin am Schuljahresende Projekttage stattfinden
und sie daher neugestalten und mit ansprechenden Inhalten füllen, um die schwierige, heiße Zeit vor den Sommerferien
durch eine sorgfältige und rechtzeitige Planung mit lohnenden und spaßigen Poekten zu beleben.

Die GRUNDIDEE:

leder hat mindestens ein Talent oder Hobby, und würde vielleicht das, was er gut kann, gern mit ein paar Mitmenschen
teilen. Auf der anderen Seite gibt es für jeden Menschen Dinge, die ihn interessieren - aber es bot sich bisher keine
Gelegenheit, sich eingehender damit zu beschäftigen.

Ob Schüler, Familienmitglied oder Bekannter, wir suchen Menschen mit einer Begabung, einem Hobby, einem Beruf, ...
die Freude daran hätten, anderen Einblicke zu gewähren, ihre Begeisterung für etwas zu teilen, sie über ihre Schulter
scnauen zu tassen.

Kunst, Handwerk, Wissenschaft, Sport, soziales Engagement, Berufsleben, u.v.m.: Das Leben bietet so viele Facetten! An
diesen beiden Projettagen wollen wir das IKG zu einem Ort des Einsicht-Gebens und -nehmens in ein möglichst großes
SDektrum dieser PersDektiven machen.

Ihr alle seid also gefragt!

Jeder:

Schüler und Eltern und Lehrer (oder jeweilige Bekannte ) - sind hiermit hezlich aufgefordert, ein (oder auch mehrere)
Projekt anzubieten - auch im Team! Ein Projekt kann sich über beide Projekttage am 25. und 26.7. erstrecken, jeweils
von 8.30 - 12.30 Uhr, oder auch nur über einen Teil dieser Zeit, wenn dies nicht anders möglich ist (*siehe unten -
Beispiel,,externer Partnel').

Damit man es sich noch konkreter vorstellen kann, hier einige BEISPIELE:

. Schülerproiekt: Elias Müller ist Schüler der 11. Klasse, ein sehr guter Basketballspieler und würde gerne zwei
Vormittage lang mit Mitschülerinnen und - schülern der 8. - 11. Klasse intensiv Streetball trainieren. Elias arbeitet
einen Trainingsplan aus, Bälle bekommt er von der Schule, gespielt wird auf dem Hartplatz der Schule und ein
Sportlehrer ist Pate des Projekts und unterstützt Elias.

. Elternprojekt: Frau Müller, die Mutter von Elias, ist eine sehr gute Fotografin. Frau Müller und Elias bieten einen
Fotokurs für 10 Schülerlnnen ab der 8. Klasse an. Ein Klassenzimmer an der Schule steht zur Verfügung, das andere
Material kann Frau Müller den Teilnehmern für die Zeit des Projekts (auch gegen eine kleine Gebühr) zur Verfügung
stellen.

. Externer Partner+: Die Familie I\4üller kennt einen Strafuollzugsbeamten in der LVA Landsberg, der gerne bereit
wäre, den Schülern einen Vormittag lang die Abläufe hinter den Gefängnismauern zu zeigen. Elias bietet ein Projekt
an, bekommvsucht sich z.B. einen Wirtschaft-Recht-Lehrer als Paten für das Projekt. Einen Vormittag lang bereiten
sich die Schüler und der Pate auf den Besuch vor, am zweiten Tag besuchen sie das Gefängnis und den externen
Partner.

. Lehrerprojekt: Ein Geographielehrer hat die Idee, mit einer Gruppe von 15 Schülern Geocaching zu machen.

. . ,  usw.

Voraussetzungen:

Seid bitte realistisch bei der Planung. Versetzt Euch gedanklich in die Projektleiterrolle und überlegt Euch vorab, z.B.: Was
wollen wir genau machen? Kann ich die Zeit sinnvoll füllen? Welche Hilfsmittel/Geräte brauche ich? Ist der Platz, den wir
brauchen, theoretisch vorhanden? Brauche ich jemanden, der mir hilft und steht detr/diejenige auch zur Verfügung? ...

Die Projekttage werden nur stattfinden, wenn eine ausreichende Zahl von Projekten angeboten werden
kann! Also seid bitte nicht schüchtern ein Projekt anzubieten, ihr habt alle ein Talent/eine ldee, mit dem
ihr die Plojekttage zu einem lohnenden Event machen werdet! Wer sich noch genauer informieren will: in
der Aula ist ab jetzt bis zum Abgabetermin ein Projekttag-Stand der SMV, der Eure Fragen beantwortet -
oder schaut auf die Homepage des IKG - oder schreibt eane Mail an

Stichtag für die Abgabe eines groben Vorschlags (siehe Anmeldeformular) ist der

9. Februar 2017.

Wenn genügend Projektvorschläge eingegangen sind, findet eine digitale Wahl statt, bei der die Schüler entscheiden
können, an welchem Projekt sie gerne teilnehmen würden. Weitere Informationen zur Wahl folgen.

Wenn ihr ein Projekt anbietet, teilen wir euch zeitnah nach der Wahl mit, ob Eurer Projekt zustande kommen kann. Nach
der Wahl, bekommt ihr als Projektleiter eine Liste mit den Teilnehmern für Euer Projekt. Im zweiten Schulhalbjahr wird es
mehrere Gelegenheiten geben, dass sich Projektleiter mit den Teilnehmern ihres Projektes treffen können, um
Einzelheiten des geplanten Ablaufs zu besprechen.

Anmeldeformular für Projektvorschläge:

Bitte ausgefüllt bis 9.2.2017 im Sekretariat abgeben oder alternativ eine E-Mail mit denselben Informationen an:

Name des Ansprechpartners
& Klasse:

Projektvorschiag /Titel:

Kürze Beschreibung des
Projekts
(falls gewünscht/nötig):

Teilnehmerzahl
(min. - max,)

Jahrgangsstufe der
Teilnehmer (von - bis)

Materialbedarf:

Raumbedarf:

Kontakt: (E -Mail-Adresse)
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iGNAZ-KÖGLER-GYMNAS]UM LANDSBERG AM LECH
Naturwissenschaftlich-technologisches,

Sprachliches und Musisches Gymnasium

Gestaltung der lKG-Projekttage am 25. und 26. tuli 2Ot7

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

wir  d ie SIVIV würde gerne dem Wunsch vieler Mitgl ieder der Schul fami l ie nachkommen, schöne und lohnende
Projekttage in der letzten Woche vor den Sommerferien zu reatisieren. Zum Errelchen dieses Ziels, haben wir
Schüler uns zu einer "Arbeitsgruppe Projekttage" zusammengeschlossen. Diese AG will durch ernsthaftes und
rechtzeitiges Engagement Verantwortung übernehmen, andere Beteiligte entlasten und dafür arbeiten, dass zwei
Tage in dieser schwierigen, helßen letzten Woche vor den Ferien ansprechend und freudvoll gestaltet werden
können.

Dafür werden wir dieses lahr primär die Schüler und Eltern, aber gerne auch Lehrer ansprechen, freiwillig
Projekte anzubieten.

In einem ersten Schritt wollen wir zunächst sehen, ob ausreichend fundierte Vorschläge für Projekte eingehen, um
Projekttage durchführen zu können. Von dieser Erhebuno wird anhänqen, ob Pro'iekttaqe stattflnden,

Wir wollen Sie in keiner Form übermäßig beanspruchen - uns ist bewusst, dass dieses Jahr, unter anderem durch
das Novum "Studientage", die Ansprüche an Sie sehr hoch sind. Wir freuen uns aber über jeden von Ihnen, die/der
gerne ein Projekt  mit  seinen SchÜlern durchführen würde und dieses einfeicht  -  gerne auch im Team mit  e iner
Kollegin/einem Kollegen. Auch möglich sind übrigens offene, sowie klassengebundene projekte.

Sollten genügend Projekte eingehen, könnte es sein, dass Sie in einer von folgenden beiden Weisen von den
Projekttagen betroffen sein l(önnten:

. Erstens als Projektleiter, wenn Sie, wie gesagt, Zeit und Lust haben, ein projekt anzubieten...

. ... oder zweitens als "Pate", beziehungsweise Aufsicht für ein Projekt, das durch einen Schüler oder durch
einen El terntei l  gelei tet  w,rd,

in unserem Konzept ist auch berücksichtigt, dass Teilzeitkräfte nicht im gleichen Maße belastet werden sollen wie
Vollzeitkräfte.

Wenn Sie den unten auf dieser Seite angegebenen QR-Code einscannen,,flnden Sie ein Dokument, das den Stand
unserer bisherigen Planung enthält - für vollkommene Transparenz und falls Sie neugierig sind, was die nächsten
Schritte bei ausreichender Resonanz sein werden. Wir sind jederzeit offen für den Dialog aller Beteiligten. Sollten
Sie Fragen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge haben, wenden Sie sich bitte an die Schülersprecher, die
Verbindungslehrer oder direkt per Mail an: proiekttaqe@ikq-landsberq.de.

E:,T*l+EI

-E.r 
r..Ft+

WIR FREUEN UNS ÜBER IHRE RüCKMELDUNG/IHRE FRAGEN UND BEDANKEN UNS FüR IHR
ENGAGEMENT!

Ihre AG Projekttage, die SMV, die Schülerlnnen des IKGs

Anmeldeformular für ProjekWorschläge:
Bei Interesse, bitte ausgefüllt bis zum 9,2.2OL7 im Sekretariat abgeben oder alternativ eine E-
Mail mit denselben Informationen an:

proiekttaqe@ikq -landsberq.de

Namer

Projektvorsch la g /Titel :

Kurze Beschreibung des
Projekts
(falls gewünscht/ nötig):

Teilnehmerzahl
(min. - max.)

Jahrgangsstufe der
Teilnehmer (von - bis)
bzw. Klasse (bei
Klassengebunden)
Materialbedalf:

Raumbedarf:

Kontaktr(E-Mail-
Adresse)
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IGNAZ-KÖGLER-GYMNASIUM LANDSBERG AM LECH
Naturwissenschaft lich-technologisches,

Sprachliches und Musisches Gymnasium

Gestaltung der IKG-Projekttage am 25. und 26. Juli 2017

Liebe Mitschüler, liebe Eltern,

Wir - dle SN4V, Schülerinnen und Schüler des IKG - möchten, dass weiterhin am Schuljahresende Projekttage stattfinden
und sie daher neugestalten und mit ansprechenden Inhalten füllen, um die schwierige, heiße Zeit vor den Sommerferien
durch eine sorgfältige und rechtzeitige Planung mit lohnenden lnd spaßigen Projekten zu beleben.

Die GRUNDIDEE:

Jeder hat mindestens ein Talent oder Hobby, und würde vielleicht das, was er gut kann, gern mit ein paar Mitmenschen
teilen. Auf der anderen Seite gibt es für jeden Menschen Dinge, die ihn interessieren - aber es bot sich bisher keine
Gelegenheit, sich eingehender damit zu beschäftigen.

Ob Schüler, Familienmitglied oder Bekannter, wir suchen Menschen mit einer Begabung, einem Hobby, einem Beruf, ...
die Freude daran hätten, anderen Einblicke zu gewähren, ihre Begeisterung für etwas zu teilen, sie über ihre Schulter
scnauen zu tassen,

Kunst, Handwerk, Wissenschaft, Sport, soziales Engagement, Berufsleben, u.v.m.: Das Leben bietet so viele Facetten! An
diesen beiden Projettagen wollen wir das IKG zu einem Ort des Einsicht-Gebens und -nehmens in ein möglichst großes
Soektrum dieser Persoektiven machen.

Ihr alle seid also gefragt!

Jeder:

Schüler und Eltern und Lehrer (oder jeweilige Bekannte ) - sind hiermit hezlich aufgefordert, ein (oder auch mehrere)
Projekt anzubieten - auch im Team! Ein Projekt kann sich über beide Projekttage am 25. und 26.7. erstrecken, jeweils
von 8.30 - 12.30 Uhr, oder auch nur über elnen Teil dieser Zeit, wenn dies nicht anders möglich ist (*siehe unten -
Beispiel,,externer Partner").

Damit man es sich noch konkreter vorstellen kann, hier einige BEISPIELE:

. Schülerprojekt: Elias Müller ist Schüler der 11. Klasse, ein sehr guter Basketballspieler und würde gerne zwei
Vormittage lang mit Mitschülerinnen und - schülern der 8. - 11. Klasse intensiv Streetball trainieren. Elias arbeitet
einen Trainingsplan aus, Bälle bekommt er von der Schule, gespielt wird auf dem Hartplatz der Schule und ein
Sportlehrer ist Pate des Projekts und unterstützt Elias.

o Elternprojekt: Frau Müller, die Mutter von Elias, ist eine sehr gute Fotografin. Frau Müller und Elias bieten einen
Fotokurs für 10 Schülerlnnen ab der 8. Klasse an. Ein Klassenzimmer an der Schule steht zur Verfügung, das andere
Material kann Frau l4üller den Teilnehmern für die Zeit des Projekts (auch gegen eine kleine Gebühr) zur Verfügung
stellen.

. Externer Partnerx: Die Familie Müller kennt einen Strafuollzugsbeamten in der LVA Landsberg, der gerne bereit
wäre, den Schülern einen Vormittag lang die Abläufe hinter den Gefängnismauern zu zeigen. Elias bietet ein Projekt
an, bekommflsucht sich z.B. einen Wirtschaft-Recht-Lehrer als Paten für das Projekt. Einen Vormittag lang bereiten
sich die Schüler und der Pate auf den Besuch vor, am zweiten Tag besuchen sie das Gefängnis und den externen
Partner.

. Lehrerprojekt: Ein Geographielehrer hat die Idee, mit einer Gruppe von 15 Schülern Geocaching zu machen.

. . .  usw.

Voraussetzungen:

Seid bitte realistisch bei der Planung. Versetzt Euch gedanklich in die Projektleiterrolle und überlegt Euch vorab, z.B.: Was
wollen wir genau machen? Kann ich die Zeit sinnvoll füllen? Welche Hilfsmittel/Geräte brauche ich? Ist der Platz, den wir
brauchen, theoretisch vorhanden? Brauche ich jemanden, der rnir hilft und steht der-/diejenige auch zur Verfügung? ...

Die Projekttage werden nur stattfinden, wenn eine ausreichende Zahl von Projekten angeboten werden
kann! Also seid bitte nicht schüchtern ein Projekt anzubieten, ihr habt alle ein Talent/eine Idee, mit dem
ihr die Projekttage zu einem lohnenden Event machen werdet! Wer sich noch genauer informieren will: in
der Aula ist ab jetzt bis zum Abgabetermin ein Projekttag-Stand der SMV, der Eure Fragen beantwortet -
oder schaut auf die Homepäge des IKG - oder schreibt eine Mail an oroiekttaoe@iko-landsbero.de.

Stichtag für die Abgabe eines groben Vorcchlags (siehe Anmeldeformular) ist der

9. Februar 20u.

Wenn genügend Projektvorschläge eingegangen sind, flndet eine digitale Wahl statt, bei der die Schüler entscheiden
können, an welchem Projekt sie gerne teilnehmen würden. Weitere Informationen zur Wahl folgen.

Wenn ihr ein Projekt anbietet, teilen wlr euch zeitnah nach der Wahl mit, ob Eurer Projekt zustande kommen kann. Nach
der Wahl, bekommt ihr als Projektleiter eine Liste mit den Teilnehmern für Euer Projekt. Im zweiten Schulhalbjahr wird es
mehrere Gelegenheiten geben, dass sich Projektleiter mit den Teilnehmern ihres Projektes treffen können, um
Einzelheiten des geplanten Ablaufs zu besprechen.

Anmeldeformular für Projektvorschläge:

Bitte ausgefüllt bis 9.2.2017 im Sekretariat abgeben oder alternativ elne E-Mail mit denselben Informationen an:

NamedesAnsprechpartners . -  ,  ,  l_ i  . . /  /  / /& Kfasse: atot ctrt /7c14,tls( 4 / ( ö
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Projektvorschla g /Titel :

Kurze Beschreibung des
Projekts
(falls 9ewünscht/nötig);

Teilnehmerzahl
(min. - max.)

Jahrgangsstufe der
Teilnehmer (von - bis)

Materialbedarf:

Raumbedarf:

Kontakt:(E-Mail-Adresse)
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An meldeformular für Projelrtvorschläge:

Bitte ausgefüllt am 2.2.20L7 in der Klassleiterstunde abgeben oder alternativ eine E-Mail mit
denselben Informationen an:

o roiekttaqe@ i kq - la ndsberq. de

Name des Ansprcchpaftners & Klasse: t\UnCX^\ \\<SS ACC
R€bgcccr S)Ktl.uoreV. 4Cc
Surrro. Fosqcl A}c

Projekworschlas/Titel: l,-\<-cnc^* Tattcö

Kuze Beschreibung des Projekts (falls
gewünscht/nötig):

Teilnehmezahl
(min. - max.) 40"A5
Iahrgangsstufe der Teilnehmer
(von - bis) 94L
Materialbedaff:

Raumbedalf:
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Anmeldeformular für Projektvorschläge:
Bitte ausgefüllt am 2.2.20L7 in der Klassleiterstunde abgeben oder alternativ eine E-Mail mit
denselben Informationen an:

oroiekttaqe@ i kE - la ndsbe ro,de
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Anmeldeformular für Projektvorschläge:

Bitte ausgefÜllt bis 9.2.2017 ira sekretariat abgeben oder altEnativ eine E-Mail mit denselben Informationen an:

oroiekttaqe@ ikq-landsberä.de

Name des AnsPrechPartners&Krasse: ' j4elatl- DVal*, Sc.r"-/t- 8&"-'5law '
S*.<c- üiäna**' B**-----rrr-1- ' -  "- = --" ' .-

,jekworschlag/Titel:

JLusikvidr;r dtehezt
Kurze Beschreibung des .. . a ̂  |
Proiekts .t/';Ur;ibttdg6 slPht*L-.+
(rafiseewünscht/nötis): 

*-i? eng*or tt4g;Gt-al@ g,b+ a,t-<L
v

reilnehmerzahr 
F'lt4eu :

(min'-max') 
lo Pe;oo*u

i!trigangsstute der
reiln-etrrier(von-bis) 5 - I

Materialbedarf:

Raumbedarf:

ontakt: (E-Mail-Ad resse)
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Von: Julia Schimek julia@schimeks.eu
Betreff: Projektangebot
Datum: 16. Februar 2017 - KW 7 um 15:34

An: projekttage@ikg-landsberg.de

Hallo, liebe SMV,

ich möchte gerne folgendes Projekt anbieten:

Name: Julia Schimek

Titel: Video clip dancing with trash percussion

Beschreibung: Wir gestalten aus Müll und recyclebarem Material Percussion'instrumente' und interpretieren ein bis drei
aktuelle Chartsongs mit Dance und Müll-Percussion, Auftritt bei Sommerfest möglich (falls vorführbar ;-), man weiß ja nie)

Teilnehmerzahl: 10-20

Jahrgang: mir egal, könnt ihr selber eingrenzen (eine Eingrenzung auf eine Stufe 5-7 oder 8-10 wäre sicherlich sinnvoll, damit
nicht die Kleinen mit Abiturierten tanzen, sondern die Gruppe einigermaßen homogen ist, aber das könnt ihr entscheiden, je
nachdem, wo am meisten Bedarf ist bzw. wo ihr glaubt, dass es genug Abnehmer findet)

Raumbedarf: ein nicht zu kleiner Raum (normales Klassenzimmer ist in Ordnung, gerne D-Trakt)

email: julia@schimeks.eu

Liebe Grüße und sonniges Wochenende euch allen, die ihr euch zusätzlich einbringt, werkelt und organisiert. Vielen Dank für
euer Engagement, JSci





Von: Gabriela Kaiser Gabriela.Kaiser@trendagentur.de
Betreff: Projekttage 2017
Datum: 1. Februar 2017 - KW 5 um 20:58

An: projekttage@ikg-landsberg.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin die Mutter von Tobias, 8c, und Philipp Kaiser, 6a.

Ursprünglich bin ich ausgebildete  Textildesignerin  und  beherrsche
somit  einige  kreative  Techniken. Seit Jahren arbeite ich aber nicht
mehr  im  Design, sondern  habe  eine Trendagentur. Ich berate Firmen,
wie   Produkte   aussehen   sollten,   sitze   im  TrendCommittee  der
Spielwarenmesse,  halte Vorträge, hatte 4 Jahre den Lehrauftrag für
Trendforschung   in   Nürnberg   ...   Ich   habe   bei  Firmen  schon
Trendworkshops  veranstaltet  und  ein  paar  Mal mit Grundschülern in
Oberfranken  1,5  Std  über Trends gesprochen, weil das in Oberfranken
damals auf dem Lehrplan stand.

Ansonsten   habe   ich   auch   schon   etliche   Male  Designern  die
Computerprogramme CorelDraw und Corel Photopaint beigebracht.

In  der  Anlage  finden Sie meinen Vorschlag für die Projekttage, kann
mir  aber  auch eine Corel-Schulung vorstellen oder kreatives Drucken.
Solche  Dinge kann man aber vielleicht auch an der VHS lernen, während
man  nicht  ständig  die  Gelegenheit  bekommt,  in  den Kosmos Trends
einzutauchen.

--

Herzliche Grüße
Gabriela Kaiser

www.TRENDagentur.de

TRENDagentur Gabriela Kaiser
Benediktenwandstraße 26
D-86899 Landsberg am Lech

Fon 0 81 91 . 937 03 55
gabriela.kaiser@TRENDagentur.de





Anmeldeformular für Projekworschläge:

Bitte ausgefüllt 6is 9.2.2017 im Sekretariat abgeben oder alternativ eine E-Mail mit denselben Informationen an:

Nam€desAnsprechpartners NildOS }bin ,lOo"

Kurze Beschreibung des
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(falls gewünscht/nötig):
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Von: Laura Sauer laura.sauer04@web.de
Betreff: Plant-for-the-planet/Klima-Projekt
Datum: 1. Februar 2017 - KW 5 um 15:07

An: projekttage@ikg-landsberg.de

Name des Ansprechpartners & Klasse: Laura Sauer, 8b

Projektvorschlag/Titel: Wir werden Klimaschützer!

Kurze Beschreibung des Projekts (falls gewünscht/nötig): Ich bin Klimabotschafterin von der Kinder- und Jugendorganisation
"Plant for the Planet". In diesem Projekt möchte ich für die Klimaproblematik sensibilisieren, die Organisation vorstellen und
zeigen, dass jeder einzelne - auch Kinder - etwas für die Zukunft unseres Planeten tun können. Am ersten Vormittag wollen wir
einen Film schauen, einen Vortrag hören und ein Weltspiel spielen. Am zweiten Vormittag dann für das Schulfest einen Stand,
einen Vortrag und Plakate vorbereiten.

Teilnehmerzahl (min. – max.): 10 - 25

Jahrgangsstufe der Teilnehmer (von – bis): 5. - 8. Klasse

Materialbedarf: Computer; Beamer

Raumbedarf: Ein Klassenzimmer, besser zwei

Kontakt:(E-Mail-Adresse)laura.sauer@web.de



An meldeformula r fü r ProjekWorsch läge:

Bitte ausgefüllt am 2.2.2017 in der Klassleiterstunde abgeben oder alternativ eine E-Mail mit
denselben Informationen an:

orojektta qe@ i ko - la n d sberq.d e

Name des Ansprechpaftners & Krasser LrKat s+rurnbeqer ?d

ProjekWorsch la g /Titel : l,( u nf; Lrn t,.rorlls l'n p

ein Par Requ,isrte n,
(eigere uorhond"n .l

Raumbedarr: 
ffi f ' Grn Puterrcur rn I

pq.rnoles Xtqrsen zim'Pr

kontärt:(E-Mail-Adresse) lrVos.rree?ypd^ @. gno,t.-*^ f
Lt'lkr. Sirunrbeler @nx .net
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