
 

Projektbrief: 21 „Ausbildung zum Mediator“ 

Liebe(r) …  

schön, dass du dich in der schuloffenen  Projektwoche vom 04.04.-11-04.19 für das 

Thema „Ausbildung zum Mediator“ entschieden hast. Wir treffen uns am 04.04.19 im 

Haie-Raum/ Gropiusstraße. Wir arbeiten täglich von 8 Uhr- 12:30 Uhr. Es erwarten euch 

Frederike (Schulsozialarbeiterin) und Josephine (Haie-Lehrerin).   

 

Was zeichnet einen Mediator aus?  
  

 ist ausgeglichen und kennt seine Bedürfnisse  

 kann gut für sich selbst sorgen (Körper, Geist und Seele)  

 kann gut zuhören  

 kann mit den eigenen und den Gefühlen anderer konstruktiv umgehen  

 ist mutig, geht auf andere zu und hilft Konflikte zu lösen  

 ist neutral und für jeden ansprechbar  

 ist sich der Wirkung seiner Worte bewusst  

 

Was brauchst du in der schuloffenen Projektwoche?  

 

 Schreibmaterialien/ Federmappe/ Filz-Buntstifte/Block  

 Yogamatte, Decke und bequemes Sitzkissen 

 bequeme Kleidung, warme Socken, Hausschuhe  

 gesundes Frühstück und ausreichend Trinken  

 Wetter angepasste Kleidung, um auch draußen sein zu können 

 ab Klasse 5: Handy oder Fotoapparat, wenn möglich 

 Requisiten für die Rollenspiele: Hüte, Brillen, Jacken, Schuhe, Tücher…  

 

WICHTIG!!! 
 

Während unserer Projektwoche arbeiten wir mit dem DNT zusammen. Wir haben die 

einmalige Gelegenheit das Theaterstück „Bärbeiß“ zu besuchen und dazu mit den 

Theaterpädagogen Angelika Andrzejewski und Judith Drühe am 11.04.19 zu arbeiten. 

Hierfür ist es wichtig, dass du mit deinen Eltern das Theaterstück am 21.04.19 um 16 

Uhr anschaust. Bitte besorge dir selbstständig die Karten. Schülern ab der OG stellen 

wir frei, ob sie sich das Theaterstück anschauen mögen.   

 

 

 

 



Herzliche Einladung zum Schulfest 
 

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).  

Bitte diesen Zettel ausgefüllt und unterschrieben am 4.4.2019 bei ProjektleiterIn 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 


