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Liebe Eltern von naturwissenschaftlich interessierten Kindern,
Ihre Tochter/Ihr Sohn hat an einer Informationsveranstaltung zum Projekt „Schüler unterrichten
Grundschüler“ teilgenommen. Wir möchten mit diesen interessierten Schülerinnen und Schülern
Grundschülern aus unserem Einzugsbereich Experimente aus der Chemie und Physik nahebringen.
Wir, die betreuenden Lehrkräfte, freuen uns besonders, dass sich Ihre Tochter/Ihr Sohn für dieses
Vorhaben interessiert und sich engagieren möchte. Wir sind davon überzeugt, dass alle Beteiligten
von diesem spannenden Projekt profitieren können.
Wir werden Ihre Tochter / Ihren Sohn in den nächsten Wochen an zwei Nachmittagsterminen (7./8.
Stunde) an den durchzuführenden Experimenten schulen, denn sie/er muss die Versuche (Herstellung von farbigem Stärkekleister und einer Geheimschrift mit Iodlösung in Chemie; einfache gefahrlose Experimente zu Stromkreisen und Elektromagnetismus aus der Physik) natürlich selbst gut beherrschen. Außerdem werden wir unsere Schüler auf den Umgang mit den Viertklässlern vorbereiten.
Nachdem wir Termine mit den Grundschulen ausgemacht haben, werden wir jeweils circa 12 Schüler
auswählen, die an diesem Termin die jeweilige Grundschulklasse betreuen. Die Besuchstermine in
den Grundschulen werden verständlicherweise in der Schulzeit liegen und (mit An- und Abfahrt) circa
2 bis 3 Schulstunden umfassen. Bei der Auswahl der Schüler werden wir natürlich auf Klassenarbeitstermine und ähnliche Verpflichtungen Rücksicht nehmen. Wie häufig jeder an solch einem Grundschulbesuch teilnimmt, hängt von der Anzahl der Kinder ab, die bei dem Projekt mitmachen werden.
Wir hoffen, dass wir die „Belastung“ für Ihre Tochter/Ihr Sohn auf 2 bis 4 Termine im Schuljahr
beschränken können. Andererseits sind wir auf Verlässlichkeit angewiesen, so dass die Teilnahme
verbindlich sein muss.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die unten angefügte Einverständniserklärung unterzeichneten und bis
über die Klassenlehrkraft an uns zurückgeben würden.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

✃
An Herrn/Frau
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass
mein Sohn/meine Tochter

Klasse

am Projekt „Schüler unterrichten Grundschüler“ im Schuljahr

teilnimmt.
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