
 

 

 Projekttage am GGG 

Im Rahmen des 60 jährigen Bestehens des Goethe-Gymnasiums und dem 40 jährigen 

Bestehens des Fördervereins organisiert der Seminarkurs Eventmanagement am Ende des 

Schuljahrs 22/23 zwei Projekttage, die in Verbindung zu dem anschließenden Schulfest - mit 

dem Motto „60 Jahre GGG + 40 Jahre Förderverein Gemeinsam 100%“ - stehen. In diesen 

zwei Projekttagen, die am 19. und 20. Juli 2023 stattfinden werden, darf sich jeder Schüler 

an einem Projekt beteiligen, entweder als Projektanbieter oder Projektteilnehmer, welches 

evtl. ein Beitrag für das Schulfest am 21.Juli 2023 beisteuern wird.  

Um für jeden eine möglichst große Vielfalt an Projekten anbieten zu können, suchen wir 

Freiwillige aus der Schulgemeinschaft oder externe Personen. Jeder der Erfahrung und 

Interesse in einem bestimmten Bereich hat, darf an diesen zwei Tagen sehr gerne sein 

Wissen weitergeben. Angesprochen sind alle ab einem Alter von 16 Jahren. Das Projekt kann 

im sportlichen Bereich liegen, wie beispielsweise ein Karate - oder Tanzkurs, es kann aber 

auch gerne musikalisch, künstlerisch oder kulinarisch kreativ werden. Fast alles ist erlaubt ;-) 

Wir freuen uns sehr, wenn einige Projekte einen Beitrag zum Schulfest leisten können. Zum 

Beispiel kann ein Back- oder Kochkurs angeboten werden und dessen Ergebnisse werden am 

Schulfest verkauft. Auch ein tänzerischer - oder musikalischer Auftritt auf dem Schulfest wird 

alle begeistern.  

Zur Verfügung steht das gesamte Schulgelände, inklusive Sportplatz und -halle. Falls 

außerschulische Projekte erwünscht sind, die in einem Sportzentrum, Verein oder ähnlichem 

ausgeübt werden, ist dies nach Absprache auch möglich. Das Projekt sollte an beiden Tagen 

mindestens von 8 – 13 Uhr stattfinden, kann aber auch gerne den Nachmittag ausfüllen.  

Wer Interesse hat ein Projekt anzubieten, kann sehr gerne das Anmeldeformular ausfüllen 

und dies an die Schule oder direkt an das Organisationsteam weiterleiten. Für Anmeldungen 

oder jede Art von Fragen kontaktieren sie uns gerne unter folgender E-Mail-Adresse: 

projekttage.ggg@gmail.com. Die Anmeldungen sollten bis zu den Osterferien (05.04.2023) 

bei uns sein. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und sind gespannt auf die vielfältigen Angebote.   

Mit freundlichen Grüßen,  

das Organisationsteam Projekttage. 
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