
Projekt 2 – Als die Dinosaurier die Erde beherrschten   

Liebe Kinder!  

Ich – Angelika - freue mich auf die Arbeit mit euch in der Projektgruppe 2 mit dem Titel „Als die 

Dinosaurier die Erde beherrschten“. Diese Gruppe arbeitet in der Gropiusstraße im Raum der 
Sonnenkinder (2.09). 

Wie schon auf dem Plakat ersichtlich war, werden wir in der Projektwoche, die vom 4. bis 11. April stattfindet, 

die Dinosaurier mit Hilfe von Büchern, Gesprächen und auch Filmen erforschen, eigene Steckbriefe zu 

Dinosauriern herstellen und auch basteln. Natürlich sind mir eure Ideen und Vorstellungen besonders 

willkommen, denn eigentlich möchte euch ich nicht zu viel vorgeben und nicht zu viel bestimmen!!! 

Ihr braucht zum Projekt auf jeden Fall Schreibsachen, Bücher o.ä. zum Thema, Dinge, die ihr selbst wichtig 

findet…  

Die Projektzeiten sind täglich von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr. 

Am Mittwoch fahren wir mit dem Zug nach Jena und besuchen das Planetarium, denn dort gibt es die 
Vorstellung „Dinosaurier und das Abenteuer des Fliegens“. Dazu treffen wir uns an diesem Tag 9.00 
Uhr, da der Ausflug länger dauert und wir erst etwa 14.00 Uhr wieder zurück sein werden. Ich spreche 
mit der Küche ab, dass das Mittagessen für uns aufgehoben wird. Natürlich könnt ihr aber auch wie 
gewohnt kommen und werdet betreut. 
 

Liebe Eltern! 

Hier sende ich Ihnen noch allgemeine Informationen: 

  

Da die ProjektleiterInnen und die HortnerInnen an den verschiedenen Schulstandorten Ihre bisherigen 
Vereinbarungen nicht kennen, benötigen alle Kinder des 1. bis 4. Jahrgangs jeden Tag einen 
entsprechenden Zettel von ihren Eltern, der sie zum Verlassen der Schule direkt nach Ende des 
Projektes bzw. zum Besuch des Hortes und ggf. dessen selbständigen Verlassens zu einem bestimmten 
Zeitpunkt berechtigt. Dieser ist bitte bei mir und/oder den HortnerInnen abzugeben. 

 

Bitte denken Sie an den Essenschips und ggf. die Hausschuhe Ihres Kindes! Schulmilch wird es während 
der Projektwoche leider nicht geben. 

 
Für unseren Ausflug füllen Sie bitte die schriftliche Einverständniserklärung aus und geben Sie diese 
zusammen mit dem Geld (12 Euro) Ihrem Kind schon am Donnerstag mit. Sollte ich mehr Geld 
eingesammelt haben, zahle ich es den Kindern zurück (oder wir gehen ein Eis essen?). 
 
Das Schulfest findet am Donnerstag 11.04.2019 von 15.00 bis 18.30 Uhr statt. Ich werde mit den 
Kindern gegen 14.00 Uhr an die Hart laufen  

 

Ich hoffe, es fehlt nichts Wichtiges! Liebe Grüße! Angelika Krause 
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Kinder, ErzieherInnen und LehrerInnen präsentieren  

am Donnerstag, 11. April 2019 ab 15:00 Uhr 

die Ergebnisse der schuloffenen Projektwoche im Rahmen eines 

Schulfestes an der Hart. 

Dazu möchten wir euch und eure Eltern, Freunde, Verwandten... natürlich herzlich einladen. Es wird 

ein vielfältiges Programm, verschiedene Stände, Ausstellungen und und und geben.  

 

Informationen für die Eltern: 

Zum Schulfest am Donnerstag, 11.04.2019, haben alle SchülerInnen zwischen 15 und 18:30 Uhr 

Anwesenheitspflicht. Die Hortbetreuung findet zwischen 12:30 und 14:00 Uhr statt. Danach laufe ich 

mit den Kindern an die Hart, damit wir pünktlich zum Start da sein werden. Natürlich sind auch Sie 

zwischen 15 und 18:30 Uhr recht herzlich eingeladen.  

Über Ihre Unterstützung bei der Vorbereitung und Organisation des Schulfestes freuen wir uns sehr. 

Möchten Sie uns helfen, schreiben Sie uns per Mail an projektwoche@jenaplan-weimar.de. 

Jede Projektgruppe ist zur kulinarischen Umrahmung des Festes aufgefordert an ihrem Stand ein kleines 

Buffet zu gestalten. Bitte unterstützen Sie ihr Kind dabei.  

Wir bitten Sie Ihre Kinder vom 1. bis 4. Jahrgang spätestens ab 17 Uhr am Hartwege in Ihre Obhut zu 

übernehmen, damit sie das Schulfest vollständig miterleben können. Sollte Ihnen das unter keinen 

Umständen möglich sein, wird Ihr Kind in der Gropiusstraße bis max. 17 Uhr vom Hort betreut. 

 

Liebe Grüße! Angelika Krause 
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Bitte diesen Zettel ausgefüllt und unterschrieben  
am 4.4.2019 bei ProjektleiterIn abgeben. 

 

 

Hortbetreuung zum Schulfest: 
 
Mein Kind ____________________________________________ (Vor-/Nachname, Stammgruppe) 
darf am Donnerstag mit der Projektleiterin zum Schulfest an die Hart  laufen.  
 
□ Dort wird es spätestens 17.00 Uhr von mir in Empfang genommen. 
 
□ Mein Kind ____________________________________________ (Vor-/Nachname, Stammgruppe) 
wird am Donnerstag, 11.04.2019, 15 Uhr in der Gropiusstraße bleiben. Dort soll es: 
 
□ im Hort bis etwa ___________  Uhr betreut werden. 
 
□ selbständig nach Hause gehen.  
 
□ im Hort betreut werden und dann um ______________ Uhr selbständig nach Hause gehen. 
 
 
____________________________  ____________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 
 
Besonderes zum Projekt: 
 
Hiermit erlauben wir unserem Kind _________________________________ während der 
Projektwoche  
die Teilnahme am Ausflug/ der Exkursion nach Jena mit Besuch des Planetariums mit der dortigen 
Vorstellung „Dinosaurier und das Abenteuer des Fliegens“ 
und übernehmen die anfallenden Kosten in Höhe von 12 Euro. 
 
Sollte Geld übrig bleiben,  
 
□ bitte ich um Rückzahlung. 
 
□ können die Kinder davon Eis essen gehen. 
 
 
____________________________  ____________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 



 


