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Liebe	Eltern,	liebe	zukünftige	PLASTIKREBELLEN®,	
	

Informationen	zum	Projekt:	
„Wir	 lernen	 nicht	 für	 eine	 zerstörte	 Zukunft“	 ist	 nicht	 nur	 das	 Motto	 unseres	 Projekts,	
sondern	 auch	 in	 den	 letzten	 Wochen	 jeden	 Freitag	 eines	 von	 vielen	 Plakaten	 bei	 den	
weltweiten	 Klimastreiks.	Doch	 streiken	 allein	 reicht	 nicht	 aus,	 um	unser	 Klima	 zu	 retten.	
Denn	 auch	wir	 tragen	 jeden	 Tag	 die	Verantwortung	 für	 den	 Schutz	 unserer	Umwelt	 und	
unseres	 Planeten:	Wo	 verwenden	wir	 Plastik?	Wie	 viel	 Plastikmüll	 produzieren	wir?	Wie	
und	welche	Plastikprodukte	kaufen	wir	ein?	Wie	können	wir	gezielt	Plastikmüll	vermeiden?	
Es	wird	 Zeit,	 dass	wir	 Verantwortung	 übernehmen	 und	wie	wir	 das	 jeden	 Tag	mehr	 tun	
können,	 wollen	 wir,	 das	 sind	 Robin	 Remus	 und	 Julia	 Tuchscheerer,	 euch	 in	 dieser	
Projektwoche	zeigen.	
Wir	 treffen	 uns	 in	 der	 Projektwoche	 täglich	 vom	 04.04.19	 –	 12.04.19	 von	 8.00	 Uhr	 bis	
12.30	 Uhr	 im	 Schulgebäude	 Am	 	 Hartwege	 im	 Gepardenraum	 und	 dort	 beginnt	 eure	
Ausbildung	zum	PLASTIKREBELL®.	
Zusammen	 mit	 der	 Organisation	 OZEANKIND®e.V.	 werden	 wir	 die	 Fragen	 beantworten,	
was	Plastik	 ist	und	wo	wir	überall	 im	Alltag	damit	 in	Berührung	kommen.	Wie	wir	Plastik	
verantwortlich	nutzen	und	recyceln	sowie	Plastikmüll	effektiv	vermeiden	und	minimieren	
können.		
Dafür	 werden	 wir	 gemeinsam	 mit	 euch	 Ideen	 sammeln,	 wie	 wir	 #plastikfrei	 leben	 und	
#WELLEMACHEN	 können.	 Wir	 werden	 zum	 Beispiel	 Verpackungen	 aus	 Altpapier,	
Wachstücher	 für	 die	 Lebensmittelaufbewahrung	 und	 Einkaufsbeutel	 herstellen.	 Des	
Weiteren	wollen	wir	mit	euch	in	Weimar	„Cleanups“	veranstalten	sowie	in	Supermärkten,	
Drogerien	 und	 Unverpacktläden	 die	 Vielfalt	 an	 Plastikprodukten	 und	 deren	 Alternativen	
untersuchen	und	 vergleichen.	Und	 als	 zukünftige	 PLASTIKREBELLEN®	 tragt	 ihr	 dann	nicht	
nur	 die	 Verantwortung	 für	 eure	 eigene	 PlastikkonsUMWELT,	 sondern	 könnt	 auch	 eure	
Mitmenschen	 über	 einen	 verantwortungsvollen	 Umgang	 informieren,	 indem	 wir	 Flyer	
entwerfen	und	verteilen	sowie	über	die	kostenfreie	App	„Replace	Plastic“	Anbieter	wie	Lidl,	
Edeka,	 Rewe,	 dm	 und	 viele	weitere	 informieren,	 dass	wir	 uns	 plastikfreie	 Verpackungen	
wünschen.	
Für	alle	geplanten	Unterrichtsausflüge	bitten	wir	mit	diesem	Projektbrief	Sie,	 liebe	Eltern,	
zugleich	 um	 Ihr	 Einverständnis	 für	 die	 Teilnahme	 Ihres	 Kindes	 an	 allen	 geplanten	
Aktivitäten	und	laden	Sie	recht	herzlich	zum	Schulfest	am	Donnerstag,	den	11.04.2019,	von	
15.00	bis	18.30	Uhr	ein.	
Um	 bereits	 die	 Projektwoche	 so	 nachhaltig	 wie	 möglich	 durchzuführen,	 ist	 folgendes	
mitzubringen:		

• alte	Zeitungen	und	Papier,	Bastelutensilien,	Schreibzeug	
• individuelle	Verpflegung	für	Frühstück	und	Mittag	
• Geld	für	Busfahrscheine	
• bequeme	und	sportliche	Kleidung	für	die	„Cleanups“	

	
Wir	freuen	uns	auf	euch,	
	
Robin	Remus	und	Julia	Tuchscheerer	
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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	 15:00	 Uhr	 statt.	

Danach	 übernehmen	 die	 ProjektleiterInnen	 die	 Aufsicht	 wieder.	 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	15	Uhr	ein	Schulbus	 in	die	Gropiusstraße	

fahren.	Die	betreffenden	Kinder	 treffen	sich	14:50	Uhr	am	Pavillon	auf	dem	Schulhof	am	

Hartwege.	 Bitte	 teilen	 Sie	 es	 uns	 mit,	 falls	 ihr	 Kind	 von	 dieser	 Möglichkeit	 Gebrauch	

machen	wird	(siehe	unten).		
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Bitte	diesen	Zettel	ausgefüllt	und	unterschrieben		

am	4.4.2019	bei	Robin	Remus	und	Julia	Tuchscheerer	abgeben.	
	

	
Hortbetreuung	zum	Schulfest:	
	
Mein	 Kind	 ____________________________________________	 (Vor-/Nachname,	
Stammgruppe)	wird	am	Donnerstag,	11.04.2019,	15	Uhr	mit	dem	Schulbus	in	den	Schulteil	
in	der	Gropiusstraße	fahren.	Dort	soll	es:	
	
□	im	Hort	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	 an	 den	 Ausflügen	 in	 Supermärkte	 und	 Drogerien	 sowie	 an	
„Cleanups“	in	Weimar	und	die	Verwendung	der	App	„ReplacePlastic“	und	übernehmen	die	
anfallenden	Kosten	in	Höhe	von	15,00	Euro.	
	
	
____________________________	 	 ____________________________________	
Ort,	Datum	 	 Unterschrift	der	Erziehungsberechtigten	
	


