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Liebe Entdecker, Hüter und Behüter,  
 
Schätze fand man nicht nur früher, es gibt sie heute noch. Die wahren Schätze liegen direkt 
vor uns. Der größte Schatz ist unsere Natur. Sie birgt Geheimnisse, die es wert sind, 
entschlüsselt und bewahrt zu werden. 
Früher nutze man Schatzkarten, um verborgene Reichtümer zu finden. Heute haben wir GPS. 
Lasst uns zusammen auf die Suche nach diesen Schätzen gehen und lasst sie uns eintragen in 
eine unfehlbare digitale Schatzkarte. 
 
Wir treffen uns zu Beginn im Frettchenraum, die anderen Tage werden wir in draußen in der 
Natur verbringen. 
In und um Weimar werden wir zu Fuß auf die Suche nach biologischen Raritäten sowie 
interessanten Orten gehen und die schönsten Plätze mit ihren GPS-Koordinaten in einem 
Multi-Cache zusammenfassen.  
 
Zur Ermittlung dieser Koordinaten wird lediglich ein Smartphone benötigt, auf dem eine 
kostenfreie App installiert wird. Ein GPS-Gerät ist von Vorteil, aber nicht unbedingt 
erforderlich. 
Da wir uns in Kleingruppen bewegen, muss auch nicht jeder über ein Handy verfügen. 
 
Ihr benötigt jedoch unbedingt: - Schreibzeug für Notizen 

- Wetterfeste Kleidung! 
- feste Schuhe 
- ausreichend Verpflegung 
- Gute Laune und Durchhaltevermögen 

und sofern vorhanden: - kleine wasserdichte Behälter wie Filmdosen o.ä. 
 

Ich freue mich auf eine spannende Zeit mit Euch in der freien Natur. 
 
Euer Holger 
 
 
Allgemeine Informationen: 
Die täglichen Projektzeiten sind: 

Täglich 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr  
Schulfest am Donnerstag 11.04.2019: 15.00 bis 18.30 Uhr 
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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 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 
 
 
Besonderes zum Projekt 18 Bio-Caching: 
 
Hiermit erlauben wir unserem Kind _________________________________ während der 
Projektwoche  
 

• selbständig zum jeweils vereinbarten Treffpunkt zu kommen 
• sich in Begleitung eines weiteren Mitschülers, ohne Beaufsichtigung durch 

Erwachsene, zur Erfüllung des individuellen Arbeitsauftrages von der Gruppe zu 
entfernen 

• den individuellen Heimweg selbständig allein anzutreten 
• eine oder mehrere kostenfreie Apps auf dem Smartphone zu installieren 

 
 
 
 
____________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


