
Projektbrief: „[35- Reise nach Poznan]“ 

 

Liebe Mädchen und Jungs der „Reisegruppe nach Poznań“  
Wie wir ja schon schrieben und sagten, freuen wir uns sehr nun bald mit euch nach Poznań 
zu reisen. Um diese Reise gut vorzubereiten, haben wir am 23. und 24. März die Gelegenheit. 
Wir treffen uns an diesen beiden Tagen ab 8 Uhr im Raum der Sonnenkinder. Wir werden das 
Land etwas kennenlernen, ein bisschen versuchen polnisch zu lernen und unser kleines 
Dankeschön-Programm üben.  
Dazu sind eure coolen Ideen auch gefragt. Habt ihr Lust zu tanzen, zu singen, Akrobatik 
vorzuführen, ein Musikstück zu spielen….? Was möchtet ihr in Vorbereitung der Reise noch 
tun? Auch weitere Ideen für die zwei Tage könnt ihr mitbringen.  
Und auch alle neuen Fragen zur Reise können wir mit euch besprechen. 
 

 
Allgemeine Informationen: 
Die täglichen Projektzeiten sind: 

Täglich 8:00 bis 12:30 Uhr für die Untergruppen, bis 13:00 Uhr für alle ab der 
Mittelgruppe.  

 
Weil 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 uns und/oder HortnerInnen abzugeben. 

 
Bitte denkt an den Essenschip und die Hausschuhe der Kinder!  
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Bitte diesen Zettel ausgefüllt und unterschrieben  

am 23.03.2023 bei Bettina oder Angelika abgeben. 
 
 
Besonderes zum Projekt: 
 
Hiermit erlauben wir für unser Kind _________________________________ während der 
Projektwoche und der Reise nach Poznań, dass Fotos gemacht werden dürfen und  
diese auf der Schulcloud (Team Poznań)       JA                      NEIN 
und  
auf der Homepage als kleiner Reisebericht       JA                      NEIN 
veröffentlicht werden. 
 
 
Die anfallenden Kosten in Höhe von 150,00 Euro haben wir bereits übernommen. 
 
 
____________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 


