
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Menden, 15.11.2017 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wie von der Schulkonferenz unserer Schule beschlossen, wird vom 02. bis zum 06. Juli 2018 eine 

soziale Projektwoche an unserer Schule stattfinden. 

Die Arbeitsgruppe Projektwoche hat am letzten pädagogischen Tag diese Idee konkretisiert. Der 

Titel unserer Projektwoche lautet nun „GHM ohne Grenzen - Wir engagieren uns“. Dies soll zum 

Ausdruck bringen, dass die Arbeit in den Projekten Teil unseres Engagements für unsere Gesell-

schaft ist und dass wir versuchen Hilfe zu leisten, wo Hilfe gebraucht wird. Gleichzeitig geht es 

aber auch darum, Grenzen zu überschreiten und Neues und andere kennenzulernen. Damit fügt 

sich diese Projektwoche auch in die geplante Teilnahme unserer Schule am bundesweiten Projekt 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ein. Im letzten Schuljahr hat unsere AG „Schu-

le ohne Rassismus“ die für die Teilnahme notwendigen Unterschriften von Schülerinnen und 

Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesammelt. Wir wollen 

die Projektwoche auch dazu nutzen Schwung für unsere Arbeit im Projekt aufzunehmen. Hier soll 

es darum gehen Grenzen innerhalb und außerhalb der Schule zu überwinden, mutig zu sein, Ver-

antwortung zu übernehmen und Neuem wertschätzend zu begegnen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie als Eltern zum Gelingen der Projektwoche beitragen wür-

den. Haben Sie konkrete Projektideen oder Kontakte zu sozialen Initiativen, Einrichtungen und 

Vereinen, mit denen man in dieser Woche kooperieren könnte? Dann bitten wir Sie uns diese bis 

zum 10. Dezember 2017 per Mail zu senden. Hier können Sie auch Ihr Interesse im Vorberei-

tungsteam mitzuarbeiten anmelden: 

projektwoche@gymnasium-hoenne.de 

Eine erste Sammlung möglicher Bereiche, in denen man tätig werden könnte, umfasst: 

soziale Dienste, soziale Einrichtungen, Einschränkung und Integration, Zusammenleben 

der Generationen, Kultur, Religion, Sport, Natur und Umwelt, Identität, Sprache, Gerech-

tigkeit, Unterstützung durch Spenden. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Cormann 

 

 

An die Eltern 

unserer Schülerinnen und Schüler  
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