
Organisatorische Hinweise zu den 
Projekttagen und dem Schulfest zum 
50jährigen Schuljubiläum im Juli 2017 
 
 
Projekttage (12.7. – 14.7.): 

• Diese finden statt von Mittwoch, 12.7., bis Freitag, 14.7.17, jeweils von 7.50 bis 12.20 Uhr (1.-5. 
Stunde). In dieser Zeit besteht für die Schüler/innen Anwesenheits- und ggf. Entschuldigungspflicht. 

• An diesen drei Tagen finden keine 6. Stunde, kein Nachmittagsunterricht und keine 
Ganztagesangebote statt. (Der letzte Tag mit Ganztagesbetreuung ist in diesem Schuljahr der 11.7.) 

• In der vorgegebenen Zeit sind die Schüler/innen in ihren Projektgruppen zusammen, die von den 
Lehrerinnen/Lehrern betreut werden. Fachunterricht findet an diesen drei Tagen nicht statt. 

• Die freiwillige Verlängerung der Arbeitszeit nach Absprache unter den Projektteilnehmern ist möglich. 

 

Schulfest (15.7.): 

• Das Schulfest zum Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten und der Projekttage findet am Samstag, 
15.7., von 10 bis 15 Uhr statt. 

• Dieser Tag ist nach Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz und der Schulkonferenz ein regulärer 
Schultag mit Anwesenheits- und ggf. Entschuldigungspflicht (über die Projektleiter/innen an die 
Klassenlehrer/innen). Als Ausgleich ist der letzte Montag des Schuljahres (24.7.) schulfrei. 

• Die generelle Anwesenheitspflicht für Schüler/innen beginnt um 10 Uhr. Legt die/der Projektleiter/in 
ausdrücklich einen früheren oder späteren Beginn fest, ist dieser für die Projektteilnehmer/innen 
verbindlich. 

• Das Schulfest beginnt um 10 Uhr mit einer Podiumsdiskussion ehemaliger Schülerinnen und Schüler 
des RBG, die mittlerweile im Berufsleben stehen. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. 
Zwischen 10 und 11 Uhr müssen eventuelle Arbeiten bzw. Vorbereitungen im Schulhaus und auf dem 
Pausenhof ruhen, damit die Veranstaltung nicht gestört wird.  

• Nach dem Ende der Podiumsdiskussion um ca. 11 Uhr ist das Haus und das Schulgelände geöffnet für 
Besichtigungen und geselliges Beisammensein. Unter anderem werden die Ergebnisse der Projekttage 
vorgestellt. 

• Alle Schüler/innen sollen nach Absprache innerhalb der Projektgruppen an diesem Tag neben der 
Teilnahme an ihrem Projekt auch Zeit zur freien Verfügung haben. 

• Die Verpflegung wird an diesem Tag zentral organisiert. Für Essen und Trinken ist gesorgt.  

• Um 15 Uhr ist das offizielle Ende des Schulfestes. 

• Anschließend müssen das Schulhaus, der Schulhof und die übrigen Veranstaltungsorte wieder 
aufgeräumt und zurückgebaut werden. Dies übernehmen die jeweiligen Projektteilnehmer/innen und 
die Leiter/innen in Eigenregie. Die Anwesenheitspflicht endet erst nach dem Abschluss des 
Aufräumens und der Abmeldung bei der/dem jeweiligen Projektleiter/in. 

• Am darauffolgenden Montag (17.7.) ist während der ersten beiden Stunden noch einmal Zeit zum 
Aufräumen. In dieser Zeit sind die Schüler/innen wieder in ihren Projektgruppen. Ab der 3. Stunde 
findet planmäßiger Unterricht statt. 

 

10.4.17 / Heiter 


