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                   Projekttage der 

Grundschule Idarwald 

     - mit anschl. Präsentationstag (Schulfest) - 

30.05. – 04.06.2016 

 

Elterninformation  
 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie bereits wissen, findet in der Woche vom 30. Mai – 03. Juni unsere 

Projektwoche und am Samstag, 04. Juni der Präsentationstag von 10.00 Uhr bis 

15.00 Uhr statt. Da der Präsentationstag eine Schulveranstaltung ist, besteht während 

der gesamten Zeit für Ihr Kind Schulpflicht!  
 

Die Ganztagsschule wird während der ganzen Projektwoche wie gewohnt bis 16.00 Uhr 

angeboten. 

 

Da in der Projektwoche viel gebastelt und „gewerkelt“ werden wird, müssen wir – um die 

Unkosten einigermaßen im Rahmen zu halten - von jedem Kind 4€ Unkostenbeitrag 

einsammeln. Diese können ab sofort bei der Klassenleitung abgegeben werden. In 

manchen Projekten werden zusätzliche Unkosten (für Tagesfahrten, Eintrittsgelder 

etc.) anfallen.  

 

Es werden 14 Projekte angeboten, von denen sich Ihr Kind sein Lieblingsprojekt (auf 

dem beiliegenden Abschnitt) aussuchen soll. Da wir nicht wissen, ob genügend Plätze in 

einem Projekt zur Verfügung stehen, soll Ihr Kind bitte drei Projektthemen (ohne 

Rangliste) angeben. 
 

Bitte beachten Sie auch, dass wir unseren Ausgleichstag zum Präsentationstag auf  

Freitag, den 24.06.16 gelegt haben. An diesem Tag haben die Kinder schulfrei. 
 

Am Donnerstag, dem 02. Juni, findet das diesjährige DFB-Minispielfeldturnier statt. 

Bitte denken Sie hier daran, Ihrem Kind Sportkleidung mitzugeben oder morgens bereits 

anzuziehen. Die vierten Klassen verkaufen an diesem Tag Getränke, Brezeln und 

Würstchen. Ihre Kinder würden sich sicherlich über etwas Taschengeld freuen. 
 

Weitere  Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage www.gsidarwald.de!!! 

mailto:schulleitung@gsidarwald.de
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Hoffen wir auf sonniges Wetter und eine schöne, erlebnisreiche Projektwoche 2016! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

__________________ 

      Joachim Hahn 
 

 

 

 

Nr. Projekttitel Kurzbeschreibung 

1 Indianer 

Wir begeben uns auf Spurensuche: Wer waren die Indianer und wie lebten sie? Neben 

vielen Informationen, die wir erarbeiten, wird auch gebastelt, gemalt, Bogen geschossen, 

geflochten und vieles mehr! Eben ein buntes Indianerprogramm. 

2 Steinzeit 

Wie lebten die Menschen in der Steinzeit? Welche Tiere gab es damals? Welche 

Werkzeuge und Waffen hatten sie? Das wollen wir gemeinsam herausfinden. Wir werden 

malen wie in der Steinzeit, Feuer machen (Kartoffeln auf Steinzeitart, Steinzeitbrot)  

und ins Museum nach Schiffweiler fahren (hier sind zusätzliche Unkosten von höchstens 

20€ zu erwarten). 

3 Mode & Schmuck 

Wir schauen uns Mode und Schmuck aus verschiedenen Zeiten an (Ägypter, Wikinger, 

Indianer…) und basteln einige Schmuckstücke nach. Zudem nähen wir einen Loopschal und 

verschönern diesen und mitgebrachte Dinge (T-Shirts, Baumwolltaschen…) mit 

Batikfarben. Für unsere Schmuckstücke werden wir ein Schmuckkörbchen nähen.  

Es fallen 10€ zusätzliche Kosten an (für Stoffe, Batikfarben, Bastelmaterial). 

4 
Alte Spiele neu 

erkunden 

Es werden verschiedene Spiele gespielt und zum Teil selbst hergestellt. Viel Zeit werden 

wir mit dem Spielen dieser Spiele verbringen. 

5 
Die Entstehung der 

Erde 

Wie ist unsere Erde entstanden? Wie sieht es im Inneren aus? Woher kommen eigentlich 

die Edelsteine? Mit diesen Fragen werden wir uns beschäftigen. Zudem wird es einen 

Ausflug in die Edelsteinminen mit anschließendem Schürfen geben (hier sind zusätzliche 

Unkosten von ca. 15€ zu erwarten). 

6 
Schreiben wie 

früher 

Wir beschäftigen uns mit Höhlenmalerei, Hieroglyphen, stellen Papier selbst her, 

gestalten eine eigene Buchseite und fahren ins Museum nach Schiffweiler (hier sind 

zusätzliche Unkosten von höchstens 20€ zu erwarten).  

7 
Das Leben im alten 

Rom 

Was aßen und tranken die Römer? Welche Spiele haben sie gespielt? Was erinnert heute 

noch an die Römer?  Gemeinsam wollen wir uns auf die Spuren der Römer begeben und 

ihre Lebensweise kennenlernen und ausprobieren. Von den Kindern wird ein 

Unkostenbeitrag (max. 10€) in der Projektwoche eingesammelt. 

8 Die Wikinger 

Kennst du Wickie und die starken Männer und Frauen aus Flake? Mit viel Spaß und 

Abenteuer erfährst du Wissenswertes und Interessantes über das Leben der Wikinger in 

ihrem Dorf, über ihre Reisen, ihre Schiffe, ihre Kämpfe und über vieles andere mehr. 

9 Zeit der Ritter 

Wir werden die Ritterzeit anhand von Büchern, Texten und Bildern erarbeiten. Aus 

verschiedenen Materialien werden wir eine Burganlage basteln. Zudem werden wir zur 

Burgruine in Bundenbach wandern. 
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10 Ägypten 

Wie lebten die Menschen im alten Ägypten? Schreiben wie die alten Ägypter: Wir lernen 

Hieroglyphen kennen. Wir stellen Papyrus her. Von den Kindern wird ein geringer 

Unkostenbeitrag (max. 5€) in der Projektwoche eingesammelt. 

11 Siedler 

Stell dir vor, du bist unterwegs irgendwo in dieser Welt und findest einen Platz, an dem 

du dich niederlassen kannst. Was brauchst du zum Leben? Wir wollen mit euch überlegen 

und verschiedene Ideen umsetzen (unterwegs sein, Hütte bauen, Feuerstelle einrichten, 

Brot backen, Zaun flechten, Nutztiere kennenlernen…) 

12 Rasende Reporter 

Wir begleiten die Projekte und dokumentieren, was dort geschieht. Dazu werden wir viel 

fotografieren, kleine Filme drehen und Interviews führen. Wir werden auch viel am 

Computer arbeiten und aufschreiben, was in den Projekten gemacht wird. Am Ende werden 

wir die Projektwoche als Bilder-Show mit kleinen Film-Ausschnitten und als Plakatwände 

präsentieren. 

13 
Essen früher und 

heute 

Wie haben sich die Menschen früher ernährt? Wir stellen verschiedene Lebensmittel her 

und bereiten ein mittelalterliches Essen zu. 

14 
Die Welt der 

Dinosaurier 

Wir lesen, schreiben, malen und basteln zum Thema Dinosaurier. Aus Ton modellieren wir 

einen eigenen Dinosaurier. Zudem bereiten wir eine Ausstellung für das Schulfest vor und 

fahren ins Dino-Museum (hier sind zusätzliche Unkosten von höchstens 20€ zu erwarten).  

 
 
             

(Diesen Abschnitt bitte bis spätestens Freitag, dem 08.04.2016, abgeben!) 

 

 

Name des Kindes: ___________________________   Klasse: ____________ 

 

Während der Projektwoche möchte ich am folgenden Projekt teilnehmen: 

 

 

Projekt 
Bitte 3 Projekte (!!!) angeben, 

auf die Reihenfolge wird nicht geachtet! 

 

Nummer: 

 

Nummer: 

 

Nummer: 

 
 

 

Ich habe/Wir haben vom Elterninformationsbrief vom 05.04.2016 Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


