Greifwald, 03.05.2019
Liebe Eltern,
in der letzten Schulwoche finden traditionell Projekte statt. Vor sechs Jahren waren wir das erste
Mal wandern und haben die Insel Rügen auf ca. 200 km erkundet und uns auch schon über 70 km
die Insel Usedom erschlossen.
In diesem Jahr wollen wir das Wandern auf dem Darss fortsetzen.
Ihre Kinder haben sich für das Projekt Zu Fuß durch M-V entschieden.
Wir möchten Sie und Ihr Kind gern zu einer Eltern-Kind-Informationsveranstaltung am
05.06.2019 um 18.00 Uhr in den KR 1 einladen, um Sie mit dem Projekt und der vorgesehenen
Route vertraut zu machen.
Den Unkostenbeitrag von 60,-€ überweisen Sie bitte bis zum 07.06.2019 auf das Schulkonto (BfG
Greifswald/OG; IBAN DE43 1203 0000 0000 3366 28; Verwendungszweck: AktivitätenwocheWandern, Name Ihres Kindes) . In dem Betrag sind die Reise-, Übernachtungs-, Fähr- und Kosten
für spontane Aktionen (z.B. Fischbrötchen, etc.) enthalten.
Wichtig ist, dass alles, was wir für die vier Tage benötigen, jeder auf seinen eigenen Schultern trägt.
Deshalb besprechen wir mit Ihnen und ihren Kindern, was alles in bzw. an den Rucksack gehört
(siehe Liste auf der Rückseite), dass nicht jeder ein Zelt mitnehmen muss, sondern sich mehrere
Kinder ein Zelt teilen und so den Transport des Zeltes auf mehrere Schultern verteilt werden kann.
Bitte achten Sie ein wenig darauf, dass unnütze Dinge (Handys, Nintendos, etc.) zu Hause bleiben.
Die Idee für dieses Projekt ist entstanden, weil wir uns manchmal fragen,was ist mit unserer Jugend
los?
Der mediale Alltag lässt die Kommunikation verkümmern und viele Kinder und Jugendliche
vereinsamen. Erfahrungen werden vielfach aus „zweiter Hand“ gemacht, eigene Grenzen weit
gesteckt und manchmal zu spät erfahren.
Mit der Wanderung wollen wir den Schülern die Möglichkeit geben, persönliche Erfahrungen zu
machen: Durchhaltevermögen zu lernen und nicht aufzugeben (wenn nach einigen Kilometern die
Beine schwer werden), Entbehrungen auszuhalten (vier Tage ohne elektronische Geräte),
Mutproben (Sprung über einen Graben, o.ä.) zu bestehen und Erfolge durch selbst geleistete Arbeit
und Initiative zu erfahren (die Mahlzeiten zubereiten, die Zelte auf- und abzubauen) und
miteinander zu reden.
Am Montag (24.06.2019) treffen wir uns um 7.45 Uhr in der Schule und starten unser Projekt mit
einem gemeinsamen, stärkenden Frühstück („Henkersmahlzeit“), das von uns Projektleitern
vorbereitetet wird. Anschließend machen wir uns direkt von der Schule auf den Weg zum Bahnhof,
um so den Startpunkt unsere Wanderung zu erreichen. Am Donnerstag (27.06.2019), wenn alles
wie geplant läuft, sind wir spätestens um 15 Uhr zurück in der Schule.
Wir freuen uns auf die gemeinsamen Erlebnisse und Erfahrungen.
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