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Liebe Eltern, 
 

Bald ist es so weit: Das große Schulprojekt – Schule macht Staat – 

steht kurz vor seinem Beginn. Am Dienstag, den 21. Juli, starten 

wir ab 9 Uhr mit dem Aufbau der Arbeitsplätze und somit dem Um-

bau der Schule zu einem Staat. 

Am Mittwoch, den 22. Juli, beginnt die Simulation unseres Staates „Distrikt 

15“. Da während dieses Schulprojekts kein gewöhnlicher Unterricht im üblichen 

Rahmen stattfindet, ist auch der Tagesablauf ihrer Kinder neu geregelt. Am Mitt-

woch und Donnerstag ist das Schulhaus (unser Staat) von 8 Uhr bis 16 Uhr ge-

öffnet. Jeder Schüler und jede Schülerin muss in dieser Zeit mindestens fünf 

Stunden anwesend sein und soll davon vier Stunden in seinem/ihrem Klassen- 

oder Gruppenbetrieb mithelfen. Am Freitag, den 24. Juli, beginnen wir erst um 

10 Uhr, die Simulation mündet am Nachmittag dann in das Sommer- und 

Schulfest, welches am Abend ab 17 Uhr stattfindet. 

 

Für die Verpflegung ist durch zahlreiche Essensangebote von Seiten der Schüler 

gesorgt. Wir bitten Sie, hierfür Ihren Kindern in angemessenem Umfang Ta-

schengeld zur Verfügung zu stellen. Ihre Kinder haben jedoch auch die Möglich-

keit, in ihren „Betrieben“ selbst Geld zu verdienen.  

Neben den Essensmöglichkeiten werden von einigen Klassen auch freizeitliche 

Aktivitäten angeboten. So können die Schüler in unserem Staat zum Beispiel ins 

Kino gehen, sich sportlich betätigen, die Aufführungen der Theater-AG anschau-

en und vieles mehr – somit ist auch für das kulturelle Wohl gesorgt. Im Übrigen 

sind Sie natürlich herzlich eingeladen, am RWG vorbeizuschauen und sich selbst 

ein Bild vom Gelingen unseres Staates zu machen. Sie unterstützen damit nicht 

nur unser Projekt, denn es ist nicht das höchste Ziel unseres Staates, möglichst 

viel Profit zu erwirtschaften  – am Ende des Projektes soll die Hälfte des Gewin-

nes einem guten Zweck zu Gute kommen. 

 

Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und freuen uns auf Sie. 

 

Der Seminarkurs „Schule macht Staat“ 


