Johannes-Kepler-Gymnasium Leipzig

UNESCO-Projekttage 11.07.-13.07.2022
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern,
am 11.07. ist es endlich soweit und wir wollen als Schule gemeinsam nicht nur unseren
Status als UNESCO-Projektschule feiern sondern auch zeigen, was uns als UNESCOSchule bisher ausmacht und zukünftig ausmachen kann und wird, was uns global bewegt
und wie wir lokal handeln können uvm.
Dafür finden am 11.07. und 12.07. unsere UNESCO-Projekttage statt. Wie der grobe Ablauf
an beiden Tagen aussehen wird, könnt ihr dieser Tabelle entnehmen:
Datum
Inhalt

29.06. bis
01.07.2022
Organisation
Einschreibung in
die Workshops
(online)

Montag
11.07.2022
Workshop Tag
9 Uhr

Dienstag
12.07.2022
Präsentationstag +
Schulfest

Auftakt
(Schulhof hinten)
Workshops

9 Uhr

Auftakt

9.15 Uhr –
11.15 Uhr

Präsentationen
Stationbetrieb

11 Uhr –
11.45 Uhr

Mittagspause

11.15 Uhr –
12.15 Uhr

Mittagspause

12 Uhr –
13.30 Uhr

Workshops

12.30 Uhr –
14 Uhr

Schulfest
Schülerrat

13.30 Uhr
- 14 Uhr

Nachbereitung

9.15 Uhr –
10.45 Uhr

Mittwoch
13.07.2022
Nachbereitung
Aufräumen

Bereits diese Woche (Mittwoch, 29.06.2022 bis Freitag, 01.07.2022) dürft ihr schon
anfangen, euren Workshoptag zu planen, indem ihr euch bei der Online-Einschreibung für
den Workshop entscheidet, den ihr besuchen wollt.
☞ Dazu:
o folgt ihr dem Link auf der Schulwebsite, welcher am Mittwoch erscheinen wird
o meldet euch mit eurer Lernsax-Mailadresse an
o seht die verfügbaren Workshops mit Namen, Betreuer*innen, dem Raum und ganz
wichtig: die Teilnehmerzahl - diese gibt an, wie viele Plätze in einem Workshop
schon belegt sind, da wir nur begrenzte Zahlen haben
o tragt ihr euch in einen Workshop ein
o (falls ihr einen Workshop sucht, in dem noch Plätze frei sind, könnt ihr unter der
Suchleiste auf den Button „Freie Plätze“ klicken und euch werden alle Workshops
mit offenen Plätzen angezeigt)
o merkt ihr euch euren Workshop und bei wem. Das war’s erstmal.
Damit ihr euch schon vor der Wahl anschauen könnt, welche Workshops euch zur
Verfügung stehen, findet ihr im Anhang dieser Mail Dateien für die jeweiligen Klassenstufen
mit Infos zu den angebotenen Workshops. (Bitte beachtet das Kleingedruckte!! J)
Danke für eure Mitwirkung und viel Erfolg!
Für Rückfragen meldet euch gerne bei folgender E-Mail-Adresse: unesco-team@kepler.lernsax.de

