
Projektbrief: „1 – LGBTQIA+ Sei, wie du willst!“

Liebe Schüler:innen,
wir – Arthur (11/2), Oskar (12/1) und Gesine – freuen uns, dass ihr euch für unser Projekt entschieden
habt! Wir wollen mit euch über „Vielfalt“ = Diversität sprechen. Denn wir denken, Menschen dürfen
verschieden sein und jede:r ist gut so, wie er/sie/es sich fühlt. Deshalb ist es wichtig, alle Menschen in
ihrer Verschiedenheit zu bestärken und Vorbehalte abzubauen sowie Vorurteilen entgegen zu wirken.
Das ist unser Ziel für diese Schuloffene Projektwoche. Konkret soll  es uns um Menschen gehen, die
unterschiedlichste Sexualität(en) leben und/oder geschlechtliche Identifikation(en) haben.
Da wir noch nicht wissen, mit wie viel Vorwissen und Interesse, mit welchen spezifischen Wünschen und
Fragen ihr in unser Projekt kommt, haben wir in unseren Planungen viel Raum für eure Bedürfnisse und
Neigungen gelassen und wollen die Tage mit euch gemeinsam ausgestalten.
Hier findet ihr nun die wichtigsten Eckpunkte, die ihr alle wissen solltet:

Informationen zum Projekt:
1. Wie heißt das Projekt, und wer leitet es?:

 Das Projekt  heißt  „LGBTQIA+ Sei,  wie du willst!“  und wird geleitet  von Gesine Herrmann als
Lehrerin und Oskar Götze sowie Arthur Effelsberg als Assistenten.

 Mail: Gesine.Herrmann@schule.thueringen.de
2. Wo findet das Projekt statt?:

 Unser Stammraum ist in der Sophie der Raum der 11/2 (EG, gegenüber vom Biologieraum).
3. Was soll passieren? Welche Ziele hat die Projektarbeit?:

 Dies haben wir oben erläutert, oder?
4. Welche besonderen Vorhaben sind geplant?

 In drei Phasen erhalten wir Besuch der AIDS-Hilfe Weimar. Außerdem haben wir eine Plakat-
Ausstellung der EJBW vor Ort.

 Wir planen „Aktionen“ mit euch, die wir aber erst besprechen können, wenn wir wissen, was ihr
tun wollt und könnt.

 Am  Freitag  würden  wir  gern  gemeinsam  frühstücken  –  genaueres  besprechen  wir  am
Donnerstag davor.

5. Was wird gebraucht?
 Ihr braucht normales Schreibzeug: Stifte, Zettel – bitte immer dabei haben. Gern könnt ihr euer

Smartphone für Phasen der Recherche mitbringen (Hotspot wird gestellt) – wenn ihr eins habt.
 Bringt bitte außerdem Schere und Leim sowie bunte Stifte mit, gern Eddings o.ä.
 Zur Vorbereitung unserer „Aktion“ und des Schulfestes kommt bestimmt noch mehr hinzu, aber

das können wir gemeinsam besprechen. Für das Schulfest soll jede Gruppe einen kulinarischen
Beitrag leisten – stellt euch darauf schon einmal ein.

Allgemeine Informationen:
Die täglichen Projektzeiten sind:

Täglich 8:00 bis 13:00 Uhr für alle ab der Mittelgruppe. 
Schulfest  am  Donnerstag  30.03.2023,  15:00  bis  18:30  Uhr  ist  fester  Bestandteil  der
Projektwoche,  dient  der  öffentlichen  Präsentation und  ist  für  alle  Schüler-  und  LehrerInnen
verpflichtend.

 
Bitte denkt an den Essenschip! 
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Kinder, ErzieherInnen und LehrerInnen präsentieren 

am Donnerstag, 30. März 2023 ab 15:00 Uhr

die Ergebnisse der schuloffenen Projektwoche im Rahmen eines

Schulfestes am Innenstadtcampus.

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, 30.03.2023, haben alle SchülerInnen zwischen 15:00 und 18:30

Uhr  Anwesenheitspflicht.  Die  Hortbetreuung  findet  zwischen  12:30  und  15:00  Uhr  statt.

Hortkinder  an  der  Windmühle  werden  gemeinsam  mit  den  HortnerInnen  14:30  Uhr  zum

Innenstadtcampus laufen. Danach übernehmen die ProjektleiterInnen die Aufsicht wieder. Wir

bitten Euch, Eure Kinder vom 1. bis 4. Jahrgang spätestens ab 17:00 Uhr am Innenstadtcampus

in Eure Obhut zu übernehmen, damit sie das Schulfest vollständig miterleben können. 

Über Eure Unterstützung bei der Vorbereitung und Organisation des Schulfestes freuen wir uns

sehr. Möchtet Ihr uns helfen, schreibt 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 unterstützt Euer Kind dabei. 


