
Projekt 9 „Auf den Spuren des Mittelalters“

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir – das sind Anne Klems (Stammgruppenlehrerin der Robben) und Jens Varga 

(Lehrer im gemeinsamen Unterricht) - begrüßen euch ganz herzlich in eurer 

Projektgruppe !

Unsere Gruppe wird ihren festen Platz an der Hart im Wölferaum haben und in der 

ersten Woche täglich  von 8.00 -12.30 Uhr dort arbeiten. 

Für Kinder vom 1.-4. Jahrgang fährt ein Schulbus. Die Busbegleitung holt die 

Hortkinder ca. 10 min. vor der Abfahrt im Frühhort ab (man kann auch direkt zum 

Bus gehen). Abfahrt ist am Busbahnhof 8.00 Uhr. Am Nachmittag fährt der Schulbus 

15.00 Uhr zurück zur Gropiusstraße – Ankunft Busbahnhof 15.15 Uhr. Die 

Hortbetreuung findet dann wie gewohnt bis 17.00 Uhr in der Gropiusstraße statt. 

Im Verlauf der Projektzeit werden wir mittelalterliche Zeugnisse in Stadt und Land 

erforschen, sie fotografisch und zeichnerisch festhalten und einiges über das Leben in 
dieser Zeit erfahren. Dinge, die das unterstützen – wie Kamera, Zeichenmaterial, 

Literatur, .. - sind herzlich willkommen. 

Da Hauptteil unseres Projektes eine viertägige Wanderung mit drei Übernachtungen 

sein wird, welche wir natürlich schon vorgeplant haben, gibt es hier einen groben 

Ablaufplan: 

1.Woche (7.-9.Mai)
-thematisches Arbeiten

-Planung der Wanderroute, der Übernachtungen, des Gepäcks, der Verpflegung,

-Einkauf der Lebensmittel

2.Woche (14.-18.Mai)
-Montag bis Donnerstag Wanderung auf mittelalterlichen Spuren
Montag/ *Fahrt mit dem Linienbus nach Neckeroda - Führung durch den

Dienstag   Rundling mit Wallanlage

*Wanderung über den Spaal (eine alte Wüstung im Wald) zur Burgruine

Schauenforst

*Schlafplätze einrichten, kochen, thematisch arbeiten, am

Feuer sitzen…

*2 Übernachtungen in der Burgruine (wir haben dort auch eine Hütte mit

Kochgelegenheit, WC und Waschgelegenheit, Aufenthaltsraum mit

Ofen für schlechtes Wetter)

Mittwoch: *Wanderung in Richtung Maina zu einer Scheune am Waldrand

*Schlafplätze einrichten, kochen, thematisch arbeiten, am

Feuer sitzen…

*1 Übernachtung an der Scheune

Donnerstag: *Wanderung zurück nach Weimar zur Hart

*Schulfest mit Präsentation ab 15.00 Uhr, wozu ihr alle mit Eltern,



  Freunden und Verwandten herzlich eingeladen seid!!!

  Es wird ein vielfältiges Programm, verschiedene Stände, Ausstellungen,

  Musik und Verpflegung geben. 

Freitag: *im Wölferaum abschließende Arbeiten / Reflexion der Woche

Für die Wanderung wird es nach der gemeinsamen Planung mit euch im Verlauf der 

ersten Woche noch genaue Informationen per Brief  geben. Wichtig wäre es, sich im 

Vorfeld schon einmal um Rucksack, Schlafsack und Isomatte zu kümmern! 

Um für die Zeit vor und während der Projektwoche schnell in Kontakt zu kommen 

und notwendige Absprachen zu treffen, - im Bedarfsfall auch telefonisch – bitten wir 

darum, uns eine Eltern- Handynummer, die vor allem in der Wanderwoche 

verlässlich erreichbar ist, an folgende Email-Adresse zu senden: 

jensvarga@web.de. Anfallende Fragen können vorerst über diese Adresse 

beantwortet werden. 

Was wir noch für die Gruppe brauchen: 
-Tarps und Planen; Seile zum Spannen

-Bollerwagen

-den einen oder anderen Fahrdienst für Übernachtungszubehör ...

-gern auch erwachsene Mitwanderer 

Die Kosten für Fahrt und Übernachtung haben wir beim Förderverein unserer Schule 

beantragt. Die Verpflegungskosten rechnen wir in der ersten Woche, wenn der 

Speiseplan feststeht, mit euch gemeinsam aus. Diese sammeln wir dann von jedem 

am Mittwoch der ersten Woche ein. 

Wir freuen uns sehr auf unsere gemeinsame Projektzeit!!

Bis dahin grüßen herzlich

Anne Klems und Jens Varga

Liebe Eltern, 
abschließend möchten wir Sie bitten, den Projektbrief auszudrucken, 
untenstehenden Abschnitt auszufüllen und unterschrieben bis Freitag, den 
27.4.2018 im Sekretariat der Gropiusstraße oder der Hart abzugeben. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt 9 „Auf den Spuren des Mittelalters“

Einverständniserklärung

Hiermit erlauben wir unserem Kind_______________________________ an der 

Wanderung der Projektgruppe vom 14.5.-17.5.2018 mit drei Übernachtungen 

teilzunehmen und übernehmen die anfallenden Verpflegungskosten von ca. 20,00 

Euro. 

____________________________ ___________________________

Ort, Datum Unterschrift

mailto:jensvarga@web.de

